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EDITORIAL

Und wieder halten Sie einen neuen Kéisécker-Info in Händen.

Es tut sich nun einmal besonders viel. Einerseits möchten wir Sie auf  
die anstehenden Konferenzen aufmerksam machen - Infos zu weite-
ren Konferenzen zu den Themen «Neue Erzählungen der Zukunfts-
gestaltung» - «Klimanwandel und Waldgestion» - «Verknüpfung von 
Sozialem und Ökologie» - «Elektromobilität» - «5G» - finden Sie auf 
www.meco.

Andererseits befinden wir uns in sehr wichtigen Zeiten, was den Klim a- 
schutz betrifft. Deshalb finden Sie in diesem Info die ausführliche 
Stellungnahme des Mouvement Ecologique zum Klimaschutzgesetz 
sowie zum Nationalen Energie- und Klimaplan.

Nicht zuletzt möchten wir Sie anregen, dass Sie - falls Sie einen Garten 
haben - an den «Kéisécker» denken und geben Ihnen einige Tips.

Und nebenstehendes Bild... nun, dieses ist einer neuen Stellung- 
nahme Aktion entnommen, die der Mouvement Ecologique gemein-
sam mit natur&ëmwelt, der Vereinigung der Luxemburger Biologen 
(ABIOL), dem Musée national d’histoire naturelle sowie der Natur-
forschenden Gesellschaft Luxemburgs durchführt. Thema: die neue 
rote Liste der gefährdeten Vogelarten Luxemburgs.  Zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung dieses Kéisécker-Infos wurde noch an der Stellung- 
nahme gearbeitet, Sie finden Sie nun aber u.a. beim Mouvement 
Ecologique auf www.meco.lu; ebenso wie einen kleinen Spot zum 
Thema. Lassen Sie sich überraschen. Im nächten Kéisécker-Info wer-
den wir näher auf das Projekt eingehen.

WAT ASS LASS          

Sonderbeilage Klimaschutz   

De Mouvement Ecologique luet, mat der Ënnerstëtzung vu Partnerorganisatiounen, all Interesséiert häerzlech an op de Virtrag: 
VILFALT VUN DER BIODIVERSITÉIT AN EIS EKOSYSTEMER ERHALEN!   

KRÉIE MIR D’RUDDER NACH ERËMGERAPPT? 

Donneschden, den 14. November um 20:00  
im Hotel Parc Belle-Vue (salle Marie-Thérèse), 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg  

Noch sind die Herausforderungen des Biodiversitätsverlustes weitaus weniger bekannt, als jene des Kli-
mawandels. Auch auf der politischen Agenda stehen sie noch nicht an oberster Stelle.

Mitte 2019 wurde nun der umfassendste Bericht zum Zustand unserer Biodiversität vorgelegt, den es jemals 
gab. Der sogenannte IPBES-Bericht, erstellt vom Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen, zeigt in aller 
Deutlichkeit auf, wie sehr der Mensch derzeit seine eigenen Lebensgrundlagen zerstört. 

Dieser Bericht kann ohne Zweifel mit dem IPPC-Bericht im Klimabereich verglichen werden, der maßgeblich 
dazu beitrug, den Klimaschutz zum Thema zu machen. 

Der neue Bericht zur Biodiversität gibt zentrale Impulse für die Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft.

In welchem Zustand befinden sich die Ökosysteme der Erde - an Land, an den Küsten und im offenen Ozean? 
Inwiefern ermöglichen sie, den gut sieben Milliarden Menschen auf der Erde eine ausreichende Lebensqua-
lität mit Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Erholung? Welche Trends gibt es? Was muss getan werden, um 
die Ökosysteme langfristig zu sichern?”

… auf diese Fragestellungen, wird der Referent des Abends - einer der Hauptautoren des Berichts - eingehen.

Der Referent: Josef Settele begann 1982 sein Studium der Agrarbiologie an der  
Universität Hohenheim. Seit 1993 arbeitet er am Helm-holtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ. Von 1997 und 2002 war er Privatdozent für Landschafts- 
und Agrarökologie an der Universität Hohenheim. Seit November 2002 ist er 
Hochschullehrer für Ökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Sein Spezialgebiet ist die Schmetterlingskunde (Lepidopterologie), wozu er 
mehrere Bücher schrieb. Josef Settele arbeitet zum Naturschutz und zur Evolution 
von Insekten. Er beschäftigt sich mit der biologischen Vielfalt in Abhängigkeit von 
der Landnutzung und hat maßgeblich am Bericht des Weltbiodiversitätsrates zum 
Zustand der natürlichen Umwelt, der rezent auf breites Echo stieß, mitgewirkt.

Prof. Settele ist einer der renommiertesten Experten in diesem Bereich. Ihm gelingt es den Biodiversitätsverlust darzulegen und in den Kontext eines anderen 
Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells zu setzen ... und mit der Entwicklungspolitik zu verknüpfen. Deshalb ist der Vortrag ein absoluter Must für all jene, die 
sich für diese so zentrale Zukunftsherausforderung interessieren!

ALUEDUNG KONFERENZ: DIGITALISIERUNG: FLUCH ODER SEGEN?  
WIE LÄSST SICH DIE DIGITALISIERUNG NACHHALTIG GESTALTEN?  S. 2



Eng Rei Membere soen alt, datt si wéilten aktiv ginn am Mouvement, awer net onbedéngt  
wéissten, wéi eng Meiglechkeeten et gëtt.

Duerfir organiséiert de Mouvement e laberen Austausch, wou mir an engem klenge Grupp  
schwätzen, wat sech wien erwaart a wéi eng Méiglechkeeten et gëtt. Esou léiert een sech och ken-
nen a kann sech an engem relaxe Kader austauschen. Wichteg awer: deen Owend gi elo keng Stel-
lungnamen duerchdiskutéiert, ma generell iwwert d’Schaffe vum Meco geschwat.

Hutt Dir Interessi: da kommt laanscht 
de Méinden, den 11. November um 18.30 Auer am  
Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Stad.
Sot awer w.e.g. onbedéngt am Virfeld Bescheed, datt mir eis bëssen op d’Zuel vun de Leit kënnen 
astellen: meco@oeko.lu.

A falls Dir deen Owend net kéint kommen, an awer Interessi hätt un engem Austausch, da sot eis 
Bescheed, mäer organiséiere wa méi Leit Loscht hunn nach e weideren Owend: meco@oeko.lu

Loscht am Mouvement Ecologique 
aktiv ze ginn - kommt laanscht op 
e laberen Austausch? 

An Däitschland gëtt et d‘Internetsäit “Die Gärten des Grauens”. Do ofgeliicht si Virgäert, déi mat 
Kiselsteng zougeluecht sinn, déi eise Planzen an Déieren a virun allem och den Insekten näischt 
bréngen, elle sinn an och nach deelweis mam Asaz vu Pestizide geréiert ginn. Zu Lëtzebuerg ass 
d’Situatioun net vill besser wéi an Däitschland…. 

Stéiert Iech dat och? Hutt Dir Loscht ze iwwerleeën, wat een dergéint maache kann, sief et méi 
kreativ pickeg béis oder méi konstruktiv? 

Da kommt laanscht am Aarbechtsgrupp, deen elo gegrënnt gouf a sech eng éischte Kéier 
de Méinden, 18. November um 18.15 Auer am  
Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Stad gesäit. 
Sot awer w.e.g. am Virfeld Bescheed op meco@oeko.lu, datt mir d’Reunioun och gutt virbereede 
kënnen.

Interessi um Aarbechtsgrupp  
“Nee zu Kiselsteng-Virgäertercher!”? 
Da kommt laanscht 

AN EEGENER SACH

Regionale Uelzechtdall: Das Spannungsfeld „Siedlungsentwicklung und 
Naturschutz“ am Beispiel Lintgen
 

AUS DE REGIONALEN

Die Regionale „Uelzechtdall“ wurde von einer Reihe von Mitgliedern 
kontaktiert wegen einem Bauvorhaben in Lintgen. Nach Rücksprache 
mit diesen und auch nach eingehender Diskussion in der natio-
nalen Arbeitsgruppe „Naturschutz“ wurde daraufhin eine Reklama-
tion beim Schöffenrat der Gemeinde Lintgen eingebracht, dies im 
Rahmen der öffentlichen Prozedur zur punktuellen Abänderung des 
kommunalen Flächennutzungsplanes (PAG).

Es geht um die Umklassierung einer „Zone différée“ am Rande der 
Ortschaft Lintgen, in ein Baugebiet. An sich wäre dies ein eher nor-
maler Vorgang, befände sich nicht in dieser Zone eine Vielfalt un-
terschiedlicher Lebensräume: von Kleingärten, einem temporären 
Wasserlauf, Flachland-Mähwiesen bis hin zu Streuobstwiesen (Bon-
gerten) und Hecken. Es ist nicht verwunderlich, dass demnach auch 
eine Reihe, eher selten gewordener, Arten hier vorkommen: vom 
Gartenrotschwanz, dem Grünspecht bis hin zum Neuntöter, einer 
Art, die als gefährdet gilt und auch gemäß EU-Direktive besonders 
geschützt ist. Zudem gilt der Bereich als potentielles Brutgebiet des 
Steinkauzes, sowie als Teiljagdgebiet des Rotmilans.

Der Umweltbericht, der im Rahmen einer solchen Prozedur vorgese-
hen ist, wurde jedoch auf der Internetseite der Gemeinde - entgegen 
den gesetzlichen Vorschriften - nicht oder nicht während der ganzen 
Einspruchszeit - veröffentlicht.

Das Fallbeispiel Lintgen illustriert ein Problem, das sich aufgrund des 
Drucks auf dem Wohnungsmarkt auch andernorts stellt bzw. stellen 
wird: Kompensationspflanzungen (die im Falle Lintgen vorgesehen 
sind) können die Zerstörung einer solchen Vielfalt von Lebensräumen 
an einem Standort nicht ersetzen. Einerseits erfolgen diese vielfach 

räumlich von einander getrennt, andererseits braucht es viele Jahre 
bis eine annähernd gleichwertige Qualität erreicht werden kann. 

Im Reklamationsschreiben des Mouvement Ecologique wird die Frage 
aufgeworfen, ob es nicht sinnvoller wäre, prioritär solche Stand- 
orte auf kommunaler (oder regionaler) Ebene für Wohnzwecke zu 
nutzen, die unproblematisch aus naturschutzpolitischer Sicht sind. In 
Lintgen gilt dies z.B. für das Areal der Firma Rotarex (das demnächst 
wegen Umsiedlung der Firma für Bauzwecke frei werden wird), das 
zudem an Bus und Zug besser angebunden ist.

Das Spannungsfeld „Siedlungsentwicklung - Schutz der natürlichen 
Umwelt“ wird letztlich solange nicht aufgelöst werden können, wie 
Luxemburg sich weiterhin einem blinden Wachstum verschreibt… 
Auch ein ausgeklügeltes (und vielfach bürokratisches) System von 
Kompensationsmaßnahmen wird daran nichts ändern.

Der jetzige Flickenteppich aus z.T. zusammengewürfelten Baupro-
jekten im Alzettetal hätte außerdem durch eine - auch naturschutz-
relevantere - interkommunale Gesamtplanung auf der Ebene des 
Alzettetales vermieden werden können.

Die detaillierten Einsprüche finden Sie auf www.meco.lu.

 

 
Der Mouvement Ecologique lädt, gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen, alle Interessierten herzlich ein zum Vortrag:

 DIGITALISIERUNG: FLUCH ODER SEGEN?  
WIE LÄSST SICH DIE DIGITALISIERUNG NACHHALTIG GESTALTEN?  

Mittwoch, den 6. November um 20:00 im Hotel Parc Belle-Vue (salle Marie-Thérèse), 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg  
Die Digitalisierung greift in fast alle Lebensbereiche des Menschen ein. Dabei 
sehen die einen sie schon fast von vornherein als Allheilmittel zur Bekämpfung 
der ökologischen Krise, andere hingegen sind weitaus skeptischer. Kann Digita-
lisierung nicht sogar zu einem erhöhten Energie- und Ressourcenverbrauch, zu 
Datenschutzproblemen u.a.m. mehr führen?

Dabei steht ausser Frage, dass der Digitalisierungsprozess rasant schnell weiter 
geht. Die Frage ist deshalb: welche Digitalisierung wollen wir? Und wie soll und 
kann sie gestaltet werden, damit sie einen reellen Beitrag zu einem sozial-ökolo-
gischen Wandel im Sinne des Gemeinwohls leistet?

Im Rahmen des Vortrages wird der Referent 

• an einzelnen Beispielen aufzeigen, welche negativen Folgen mit der Digitalisierung verbunden sein 
können, wenn sie nicht gesteuert wird;

• welche politischen Entscheidungen notwendig sind, damit die Digitalisierung im Nutzen der Allgemein-
heit und des ökologischen und sozialen Umbaus unserer Gesellschaft steht;

•  Handlungsempfehlungen auch für die Nutzung der Digitalisierung für MEHR Nachhaltigkeit und Anre-
gungen, wie auch der Einzelne eine „nachhaltige“ Digitalisierung angehen kann.

Der Referent: Felix Sühlmann-Faul ist freier Techniksoziologe, Speaker und Autor mit Spezialisierung auf das 
Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Er ist u.a. Autor des viel gelobten Buches “Der blinde Fleck der Digita-
lisierung” und stellte seine vom WWF Deutschland und der Robert Bosch Stiftung beauftragten Studie „Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit“ im Rahmen der grossen Konferenz “Bits&Bäume” im November 2018 vor.

ALS ERENNERUNG
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2018 alarmierte der UNO-Klimarat IPCC die Weltgemeinschaft mit einer klaren Botschaft: es verblei-
ben nur noch wenige Jahre, um die Erderwärmung deutlich unter 2°C, möglichst unter 1,5 °C Grad zu 
halten. Ansonsten, so der eindringliche Appel, sind die Folgen des Klimawandels für den Menschen 
dramatisch und nicht mehr kontrollierbar.

Ziel muss es also sein, die Emissionen von Treibhausgasen bis spätestens Mitte des Jahrhunderts auf 
ein Niveau zu reduzieren, das von den natürlichen Ökosystemen aufgenommen werden kann. Alle 
Staaten haben die Verpflichtung klimaneutral zu werden und somit auf die Verwendung von fossilen 
Energieträgern (Erdöl, Kohle, Erdgas) zu verzichten. 

Dass der Klimawandel weltweit bereits eingesetzt hat, steht zweifelsfrei fest. Auch in Luxemburg 
wurde 2019 der heißeste Sommer seit dem Beginn der Temperaturerhebungen gemessen, und Ex-
tremwetter-Ereignisse häufen sich. Jedes weitere Jahr, in dem die notwendigen CO2-Reduktionen nicht 
erreicht werden, verschärft die Krise. 

Trotzdem nahmen die Emissionen 2018 weltweit - und auch in Luxemburg - nicht ab, sondern zu! 
Diese verheerende Entwicklung liegt sicherlich am heutigen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, 
aber auch an der Tatsache, dass es derzeit an rechtlich verbindlichen Instrumentarien fehlt, um den 
Klimaschutz wirklich umzusetzen. So darf man sich auch nicht wundern, wenn sich die vermeint-
lichen Bekenntnisse zum Klimaschutz nicht in der politischen Praxis widerspiegeln.

Für eine realistische Politik - notwendige Strukturrefor-
men jetzt angehen und soziale Entwicklungen begleiten 
Realist ist demnach, wer jetzt konsequent handelt. Und nicht jene, die die gebotenen Ziele als nicht 
realistisch abtun. Was realistisch ist oder nicht, gibt in diesem Fall das Ökosystem Erde vor - und 
nicht inwiefern eine Maßnahme „einfach” oder „schwer umsetzbar“ erscheint. 

Je früher wir dabei den Umbau der betroffenen Wirtschaftsbranchen angehen, die mit höheren 
CO2-Emissionen verbunden sind, desto behutsamer und planvoller kann der Wandel gestaltet werden. 

Denn Fakt ist: verschiedene Wirtschaftszweige werden Probleme bekommen (cf. Tanktourismus), an-
dere hingegen werden sich leichter an veränderte Bedingungen anpassen können. Weitere Betriebe 
werden sogar Gewinner sein. Gleiches gilt für die Arbeitsplätze: bestimmte Arbeitsplätze werden ver-
schwinden, es werden jedoch ebenfalls neue geschaffen. 

Der Konsum verschiedener Güter wird dabei auch sicherlich teurer werden, diese Entwicklung - und 
vor allem die Transition hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft - muss sozial abgefedert bzw. die 
soziale und ökologische Krise gemeinsam angegangen werden.

SPEZIALBEILAGE

Deshalb ist mehr denn je eine aktive politische Gestaltung notwendig, sowie eine aktive Arbeits-
markt- und Weiterbildungspolitik. Diese gesellschaftliche Dimension darf nicht aus den Augen ver-
loren gehen, wenn dem Klimawandel entgegen gewirkt wird. Sie muss unbedingt parallel zu den 
Klimazielen besprochen, diskutiert und angegangen werden!

Kurzfristig zwei zentrale Instrumentarien mit Leben füllen: 
für ein rahmensetzendes Klimaschutzgesetz und einen 
fortschrittlichen Nationalen Energie- und Klimaplan
Derzeit stehen - nicht nur in Luxemburg, sondern auch international - zwei zentrale Instrumente zur 
Debatte, um dem Klimaschutz den erforderlichen Rahmen zu geben, damit nicht nur hie und da iso-
lierte Maßnahmen ergriffen werden, sondern die reell erforderlichen Reduktionen konsequent er-
reicht werden: 

Das Klimaschutzgesetz als Ordnungsrahmen sowie der Nationale Energie- und Klimaplan (NECP), als 
konkret darauf basierendes Maßnahmenpaket. 

Beide - sowohl das Klimaschutzgesetz als auch der Nationale Energie- und Klimaplan - wurden bereits 
mehrfach angekündigt. Während der NECP auch gemäß EU-Vorgaben bis Ende des Jahres vorliegen 
muss, gibt es keine derartigen Vorschriften betreffend das Klimaschutzgesetz. Dabei stellt dieses, nach 
Ansicht des Mouvement Ecologique, den unabdingbaren Rechtsrahmen dar, auch zur Umsetzung des 
Nationalen Energie- und Klimaplanes. 

Oder wie der WWF es formuliert: “Die gesetzliche Regelung der Klimaschutzziele ist eine der  
effektivsten Möglichkeiten für mehr Klimaschutz. Neben dem allgemeinen Klimaschutzgesetz ist ein  
Klimaschutzplan mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen erforderlich. Es wird somit nicht ein Entweder/
Oder empfohlen, sondern es sind beide Instrumente notwendig: ein allgemeines Klimaschutzgesetz mit 
verbindlichen Zielen und flankierenden Regelungen und ein Klimaschutzplan zur Zielumsetzung. Beide 
sind eng miteinander zu verzahnen.” (aus: “Landesklimaschutzgesetze in Deutschland - Überblick und 
Bedeutung für ein Klimaschutzgesetz des Bundes”, 2019).

Im folgenden Dokument wird der Mouvement Ecologique zentrale Eckpunkte für ein Klimaschutzge-
setz, das seinem Namen gerecht wird, sowie für den Nationalen Energie- und Klimaplan formulieren. 

Anmerkung: Verweise auf ausländische Gesetze aus der detaillierten Stellungnahme wurden zur Ver- 
einfachung des Textes in diesem Info gestrichen. Den integralen Text finden Sie auf www.meco.lu.

Klimaschutz konkret angehen! 
Luxemburg braucht kurzfristig ein verbind-
liches Klimaschutzgesetz sowie einen effi-

zienten Nationalen Energie- und Klimaplan!
Oktober 2019

Für ein zeitgemäßes Klimaschutzgesetz mit klaren verbindlichen Zielen
Die Umsetzung einer schlagkräftigen Klimaschutzpolitik scheiterte bisher z.T. auch am Fehlen des 
erforderlichen politischen und juristischen Rahmens. Welcher Sektor soll welche Ziele bis wann er-
reichen? Welche Zuständigkeit bzw. welche Verpflichtungen haben die einzelnen Ministerien? Wie 
wird reagiert, wenn Ziele nicht erreicht werden? Dieses sind einige der zentralen Fragestellungen, die 
bis dato nicht geregelt waren. Insofern konnte wirksamer Klimaschutz kaum gelingen.

Ein Klimaschutzgesetz soll demnach

• einen klaren rechtlichen Rahmen auch für die Umsetzung des Pariser Abkommens geben und 
Verlässlichkeit garantieren;

• klare Zuständigkeiten festlegen; 

• das Handeln aller Politikfelder an Klimaschutzzielen ausrichten;

• Planungs- und Investitionssicherheit für alle, auch die Wirtschaft, garantieren;

• zu einer Professionalisierung der politischen Steuerung führen und ein deutliches politisches Si-
gnal an alle Akteure richten, dass Klimaschutz von einzelnen z.T. diffusen Maßnahmen hin zu 
einem zentralen, vernetzten, politischen Aktionsfeld avanciert.

Auch aus finanzpolitischer Sicht ist ein derartiges Gesetz von herausragender Bedeutung. Denn: ver-
fehlt ein Land seine festgelegten Ziele, so muss es in entsprechendem Umfang Zertifikate bei einem 

anderen EU-Land kaufen, was teuer werden kann. Denn der Preis dieser Zertifikate wird in den kom-
menden Jahren steigen, da die Klimaziele für alle EU-Mitgliedsstaaten ambitionierter geworden sind 
und eine Knappheit auf dem Markt zu erwarten ist. Dies trifft im übrigen auch auf den statistischen 
Import von erneuerbaren Energien aus dem Ausland zu. Weitaus sinnvoller ist es also, dank guter 
Gesetze und Reglementarien sicherzustellen, dass diese Gelder in die Innovation im eigenen Land 
investiert werden.

Im Übrigen: Weltweit werden derzeit derartige Klimaschutzgesetze verabschiedet, von den Nachbar-
ländern Frankreich, Deutschland über Dänemark bis hin zu Mexiko, Südkorea und Chile. Der Mouve-
ment Ecologique inspirierte sich dann auch bei der Erstellung dieser Stellungnahme bei diesen Ge-
setzen bzw. Entwürfen (z.T. auch basierend auf vergleichenden Analysen des WWF).
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1. Verbindliche ambitionierte Reduktionsziele für die  
    einzelnen Sektoren!
Luxemburg will gemäß Aussagen des Ressortministers seine Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 
55% zum Vergleichsjahr 2005 reduzieren. Auch um dies zu erreichen, soll parallel der Anteil der  
Erneuerbaren Energieträger am Endenergieverbrauch auf 25% steigen und ein Energieeffizienzziel von 
44% wird angestrebt. Zudem soll die Klimaneutralität bis 2050 gesichert werden. Auch wenn diese 
Ziele über dem EU-Durchschnitt liegen - was der Mouvement Ecologique absolut begrüßt - so sind 
sie immer noch nicht im Einklang mit der wissenschaftlichen Erkenntnis. Um eine reelle Chance auf 
das Einhalten des 1,5° C-Ziels zu gewährleisten, müssten die Treibhausgasemissionen bis 2030 um  
mindestens 65% gesenkt und die Klimaneutralität schon 2040 erreicht werden. 

Die von Regierungsseite aktuell anvisierten Ziele müssen also als Mindestziele im Klimaschutzgesetz 
fest verankert werden, mit der Möglichkeit diese - aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
oder Anhebung der Ambitionen auf EU-Niveau - jederzeit anheben zu können (cf. Punkt 3). Dabei ist 
es unabdingbar, dass diese Mindestziele auf die relevanten Sektoren dekliniert und entsprechend pro 
Sektor quantifizierte kurz-, mittel- und langfristige Ziele verbindlich festgehalten werden. 

Relevante Sektoren sind dabei u.a.:
• Verkehr / Transport 
• Wohnen / Gebäude 
• Gewerbe / Handel / Dienstleistungen
• Landnutzung / Land- und Forstwirtschaft 
• Industrie
• Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft.  

Dabei tritt der Mouvement Ecologique dafür ein, dass zusätzlich

• zu diesen in Prozent ausgedrückten Reduktionszielen regelrechte CO2-Budgets pro Sektor und 
pro 5 Jahresabschnitte verankert werden: d.h. „Emissionsbudgets“ zur Konkretisierung der „pro-
zentualen Ziele“, so wie dies bereits in einer Reihe von europäischen Ländern der Fall ist oder 
dabei ist erstellt zu werden. Bemerkenswert ist dabei das englische Gesetz (Zitat Analyse WWF): 
„Das Klimaschutzgesetz des Vereinigten Königreichs formuliert wie das finnische Klimaschutzge-
setz das quantitative Minderungsziel von 80% bis 2050 im Vergleich zum Basisjahr 1990, etabliert 
aber gleichzeitig sowohl einen Mechanismus zur Korrektur des Ziels als auch die Pflicht zur Festle-
gung von 5-jährigen Emissionsbudgets („carbon budgets) (...). Das Emissionsbudget gibt vor, wie 
viele Treibhausgase innerhalb eines Budgetzeitraums von 5 Jahren emittiert werden dürfen. Die 
Emissionsbudgets werden jeweils 12 Jahre vor Beginn der Budgetperiode festgelegt. Sie werden 
von der Regierung erarbeitet und dem Parlament zur Entscheidung vorgelegt. (...) Inspiriert durch 
diese Regelung hat auch Frankreich den Budgetansatz gesetzlich verankert (und im Entwurf in 
Neuseeland ist er ebenso enthalten).” 

• zeitlich festgelegte Zwischenziele für die Sektoren formuliert werden. Oder wie es in einem 
Gutachten u.a. des „Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität“ dargelegt wird: Die Regelung 
von Zwischenzielen “bietet neben der höheren demokratischen Legitimation zudem die Möglich-
keit, Druck aufrechtzuerhalten. Auch gelangt bei einer gesetzlichen Festlegung der Grundsatz der 
Diskontinuität bei Neuwahlen nicht zur Anwendung. Entscheidend dürfte aber Folgendes sein: Eine 
Schwäche der bisherigen Klimaschutzpolitik besteht gerade darin, dass die Gesamtziele - politisch 
gesehen - „weit weg“ sind. Mit der Festlegung von Zwischenzielen im Klimaschutzgesetz selbst 
wird aber das zeitlich entfernt liegende Ziel in der aktuellen Politik sichtbar und eine Politik der 
Vertagung verhindert, was einen deutlichen Mehrwert bildet. Zeigen die Klimaschutzberichte, 
dass der durch die Zwischenziele vorgegebene Entwicklungspfad verlassen wird, gibt es eine ge-
setzliche Legitimation und Notwendigkeit für - idealiter bereits im Klimaschutzplan angelegte - Kli-
maschutz-Aktionsprogramme (Kap. E. VIII. 3.), das heißt über das „Ob“ muss nicht mehr diskutiert 
werden, sondern nur noch über die Ausgestaltung.» (zitiert aus: «Rechtlich-institutionelle Veran-
kerung der Klimaschutzziele der Bundesregierung»). 

Diese sektor-spezifischen quantitativen Klimaziele sind das “A” und “O” eines effizienten Klimaschutz- 
gesetzes, nur mit derartigen Verpflichtungen für die Ressortministerien kann effektiver Klimaschutz 
sichergestellt werden. Nicht nur das Umweltministerium, nein alle relevanten Ministerien stehen in 
der Bringschuld in Sachen Klima. (...)

2. Monitoring und Berichtspflichten der Ziele mit  
     ggf. Festlegen von Sofortmaßnahmen
Ein jährlicher Fortschrittsbericht - Klimaschutzbericht, mithilfe dessen überprüft wird, inwiefern die 
gesteckten Ziele in den einzelnen Sektoren erreicht werden konnten, muss im Gesetz verbindlich 
vorgeschrieben werden. Dabei sollte ebenfalls festgeschrieben werden, wann der Bericht vorliegen 
muss, z.B. zwingend im März jeden Jahres mit aktuellen Daten des Vorjahres.  

Ob dieser Fortschrittsbericht jährlich eher in Form eines “Kurzberichtes” und alle drei Jahre in etwas 
umfassenderer Form (es gibt die verschiedenen Regelungen in den verschiedenen Ländern) erstellt 
werden soll, oder aber jährlich in detaillierterer Form, bliebe noch zu klären.

Er sollte aber auf jeden Fall zwei Teile beinhalten:

• die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Sektoren beschreiben

• sowie den Stand der Umsetzung der festgesetzten Ziele und der zu ihrer Erreichung ergiffenen 
Maßnahmen. 

Dabei sollte das in Punkt 5 dieser Stellungnahme angeführte wissenschaftliche Gremium unbedingt 
eingebunden werden.

Zwingend ist es zudem im Gesetz eine Veröffentlichungspflicht dieser Berichte sowie eine große Trans-
parenz bei der Datenbeschaffung festzuschreiben. 

Falls Ziele verfehlt bzw. riskieren in Zukunft aufgrund bestimmter Entwicklungen, nicht eingehalten 
zu werden, sollte das betroffene Ressortministerium verpflichtet werden, gemeinsam mit dem für 
Klimaschutz zuständigen Ministerium innerhalb von 3 Monaten Sofortmaßnahmen im Rahmen eines 
“Abhilfeplanes” zu beschließen, die verbindlichen Charakter haben. Auch diese Sofortmaßnahmen 
müssen mit dem wissenschaftlichen Beirat (cf. Punkt 5) besprochen, ggf. in der Abgeordnetenkammer 
diskutiert und transparent veröffentlicht werden. (...)

3. Möglichkeit der Anpassung der Ziele an den Stand  
    der Wissenschaft
Nach dem “principe de non régression” soll die nationale Klimaschutzpolitik zudem aufgrund neuester  
wissenschaftlicher Erkenntnisse oder internationaler oder europäischer Verpflichtungen, die eine 
Anpassung als angemessen erscheinen lassen, ausschließlich ambitionierter ausgerichtet werden und 
dementsprechend auch die Ziele anpasst werden können. Diesen “Korrekturmechanismus” gilt es 
zwingend im Gesetz zu verankern.

Eine derartige Anpassung ist in diversen ausländischen Gesetzestexten / -entwürfen vorgesehen, 
u.a. im englischen „Climate Chance Act.“ Auch hier sollte das zu schaffende wissenschaftliche Begleit- 
gremium mitwirken.

Daraus resultierend müssen natürlich auch die Instrumente des Nationalen Energie- und Klimaplanes 
überarbeitet werden, gemäß einem Modell welches ebenfalls im Gesetz zu verankern ist.

4. Gesetzliche Verankerung des Nationalen  
     Energie- und Klimaplanes 
Das nationale Klimaschutzgesetz ist de facto ein Rahmengesetz, das erst durch den Nationalen Ener-
gie- und Klimaplan konkret mit Leben gefüllt wird. Insofern ist es äußerst wichtig, das Ineinandergrei-
fen dieser beiden Instrumente im Gesetz selbst ausreichend zu regeln. 

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique müssen dabei u.a. folgende Verknüpfungen gewährleistet sein:

• Um die Legitimation des Nationalen Energie- und Klimaplanes zu erhöhen, sollte im Gesetz gere-
gelt werden, dass er von der Abgeordnetenkammer gut geheißen werden muss (dies im Rahmen 
eines klar geregelten Zeitrahmens).

• Es muss im Gesetz verbindlich festgeschrieben werden, dass der jährliche Fortschrittsbericht 
bzw. das Sofortprogramm, das ggf. aufgrund des Verfehlens der Ziele ergriffen werden muss, 
eine direkte Rückkoppelung auf den Nationalen Energie- und Klimaplan haben, der entsprechend 
angepasst werden muss.

• Diese regelmäßige Überprüfung der Klimaschutzmaßnahmen des nationalen Energie- und Kli-
maplanes muss im Gesetz selbst (siehe Punkte 1 & 3 dieser Stellungnahme) verankert und Rück-
koppelungsmöglichkeiten festgeschrieben werden (im Falle, wo die angestrebten Ziele nicht er-
reicht werden). Diese direkte juristische Verknüpfung zwischen dem evtl. Verfehlen der Ziele im 
Klimaschutzgesetz sowie dem Nationalen Plan muss gewährleistet sein.

• Die Fortschreibung und Weiterentwicklung des langfristigen Nationalen Planes - u.a. aufgrund 
des „principe de non régression“ - sollen im Gesetz festgehalten und präzisiert werden.

Dabei drängt der Mouvement Ecologique darauf, dass auch der jetzt zur Diskussion stehende Natio-
nale Energie- und Klimaplan entsprechend im Gesetz verankert wird. 

Darüber hinaus tritt der Mouvement Ecologique dafür ein, im Gesetz eine regelmäßige Berichterstat-
tung über die Umsetzung des Planes in der Abgeordnetenkammer festzuschreiben. 

All jene Interaktionen und Verbindlichkeiten müssen in den jeweiligen Artikeln des Gesetzes explizit 
festgehalten werden. (...) 

 
5. Wissenschaftliches Gremium als unabhängige  
    Beratungs- und Kontrollinstanz
In zu sagen ALLEN ausländischen Gesetzen bzw. in allen wissenschaftlichen Ausführungen zu den 
Anforderungen an ein Klimaschutzgesetz wird die Bedeutung einer unabhängigen wissenschaft-
lichen Beratungs- und Kontrollinstanz hervorgehoben. Der Mouvement Ecologique kann sich dem nur 
anschließen. Ein derartiges Gremium ist in der Tat unabdingbar, um das Risiko zu vermeiden, dass sich 
die Klimaschutzpolitik in vermeintlichen politischen Alltagszwängen verliert. 

Deshalb sollte auch in Luxemburg ein interdisziplinäres und hochkarätig besetztes Expertengremium 
gegründet werden. Dies mit dem Ziel, dank externem Sachverstand die Luxemburger Klimapolitik wis-
senschaftlich und objektiv zu begleiten sowie die gesellschaftspolitische Debatte zu bereichern. Es soll 
dazu beitragen eine bessere Entscheidungsbasis für eine langfristige Klimaschutzpolitik zu sichern und 
die Transparenz und Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen erhöhen.

Parallel kann auch ein zusätzliches Gremium zur Begleitung der Entwicklung der Klimaschutzmaß- 
nahmen, bestehend aus VertreterInnen unterschiedlicher Interessensgruppen, eingesetzt werden. 
Dabei müssen die Kompetenzen beider Gremien eindeutig geregelt und abgegrenzt werden: während 
das Gremium bestehend aus Interessensgruppen eher ein Austauschgremium betreffend die praktische 
Umsetzung darstellen soll, obliegt es dem wissenschaftlichen Gremium die fachlich-wissenschaftliche 
Begleitung der Evaluation des Gesetzes / Planes usw. zu gewährleisten.

Die Rechte und Pflichten beider Gremien müssen verbindlich in den einzelnen Artikeln des Gesetzes 
festgelegt werden. In keinster Form könnte der Mouvement Ecologique akzeptieren, wenn vor allem 
die Verantwortlichkeit des wissenschaftlichen Gremiums nur marginal definiert werden würde (nach 
dem Motto: “Diese werden flexibel und nach Bedarf gefragt resp. kann das Gremium sich selbst mit 
Fragen befassen”).

Zum Aufgabengebiet des wissenschaftlichen Gremiums, welches im Gesetz verankert werden muss, 
sollen u.a. folgende Aspekte gehören: 

• Begleitung des Fortschrittberichtes / jährliche Überprüfung des Erreichens der Zwischenziele 
insbesondere im Bereich der Treibhausgasreduktion; 

• Beurteilung der erreichten Fortschritte - Benennung von Hemmnissen;
• Beratung bei der Erstellung von Maßnahmen. Gerade das Einbinden verschiedener Disziplinen 

und Expertisen kann zur Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen beitragen;  
• Abschätzung der Klimaauswirkungen aller zukünftigen Politik-Entscheidungen und ggf. die Formu-

lation von Verbesserungsvorschlägen;
• Begleitung beim Klimacheck (cf. Punkt 8), vor allem bei strittigen Dossiers;
• Ein klar definiertes Initiativrecht Stellungnahmen abzugeben.
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Der Mouvement Ecologique wird an dieser Stelle keine detaillierten Vorschläge für die einzelnen As-
pekte sowie Sektoren des Energie- und Klimaplanes (NECP bzw. PNEC -“plan national climat et éner-
gie”) anführen. Der Mouvement Ecologique wird diese nach Vorlage seitens der Regierung analysieren.

An dieser Stelle seien jedoch zentrale Prinzipien, denen der NECP gerecht werden muss, angeführt:

1. NECP als schlagkräftiges Instrument des geordneten  
    Strukturwandels gestalten
Die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens bzw. des Schutzes vor dem Klimawandel erfordern 
- wie mehrfach angeführt - fundamentale Reformen unseres gesamten Gesellschafts- und Wirtschafts-
modells. Die Dekarbonisierung innerhalb von 30 Jahren zu erreichen, stellt für alle gesellschaftlichen 
Akteure - öffentliche Hand, Wirtschaft aber auch jeden Einzelnen - eine gewaltige Herausforderung dar 
und erfordert grundsätzliche Umbrüche.

Auch wenn feststeht, dass der Verkehrsbereich und im Besonderen der Tanktourismus, besonders 
maßgeblich für die schlechte Klimabilanz Luxemburgs sind, wäre es falsch, die Kräfte nur auf diese 
Faktoren zu konzentrieren.

Der Ausstieg aus dem Tanktourismus ist zwingend. Aber gleichzeitig müssen alle Instrumente einge-
setzt werden, um einen “geordneten” Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft herbeizuführen.

Sprich: Durch Ver- und Gebote bestimmte Produktionsweisen verbieten; durch eine Preiswahrheit 
Verhalten und Produktion beeinflussen; jene Betriebe begleiten die vom Strukturwandel besonders 
betroffen sind, Um- und Weiterbildungsangebote für betroffene Arbeitnehmerkreise gewährleisten, 
soziale Begleitmaßnahmen sicherstellen usw. usf.

Es darf nicht sein, dass der NECP lediglich eine Zusammenstellung von gutgemeinten Maßnahmen 
gestaltet wird: er muss als Motor für ein nachhaltiges Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell fungieren 
und die notwendigen strukturellen Reformen begleiten.

Dabei soll das Gremium sowohl der Regierung, dem zuständigen Ministerium, den betroffenen  
Ressortministerien als auch der Öffentlichkeit zuarbeiten.

Damit das wissenschaftliche Gremium effektiv arbeiten kann, sollte es aus zwischen 6 bis 13 Fachleuten 
bestehen (benannt aufgrund ihrer Qualifikation, Fachkenntniss und Erfahrung) und eine klare Mandats- 
erteilung sowie eine ausreichende Mittelausstattung, nach dem Vorbild des britischen “Committee on 
Climate Change Act”, erhalten.

Es versteht sich von selbst, dass a priori eine absolute Transparenz gewährleistet werden muss, was die 
Berichte dieses Gremiums betrifft. Da es nicht “nur” politikberatend tätig sein soll, sondern auch die 
öffentliche Diskussion bereichern soll, müssen alle Dokumente öffentlich zugänglich sein.

Entsprechend gilt es diesem Gremium die nötige Verbindlichkeit einzuräumen und seine Anregungen 
mit in die Politikgestaltung einfließen zu lassen. (...)

6. Intermininsterielles Koordinierungsgremium festlegen 
Es liegt auf der Hand, dass ein interministerielles Koordinierungsgremium geschaffen werden muss, in 
welchem mindestens jene Ministerien mitwirken, für die Sektorziele verankert wurden. Es gibt bereits 
einige dieser interministeriellen Gremien in Luxemburg, die in der Regel aber nach außen nicht trans-
parent arbeiten.

Es gibt jedoch keinen Grund, warum die Berichte und Dokumente dieses Gremiums in diesem so zen-
tralen Thema nicht öffentlich sein sollten. Der Mouvement Ecologique erwartet, dass eine transpa-
rente Vorgehensweise im Gesetz verankert wird.

7. Rahmen für klimagerechte Investitionen am  
    Finanzstandort Luxemburg 
Der luxemburgische Staat muss zudem im Rahmen seiner Vorbildfunktion im Bereich Klimaschutz 
auch dementsprechend konsequent handeln. Noch immer fließen öffentliche Gelder aus Luxemburg in  
klimaschädliche Investitionen, allen voran beim Pensionsfonds (FDC) und dem Zukunftsfonds.

Diese Vorgehensweise steht auch im krassen Widerspruch mit dem Pariser Abkommen, genauer ge-
sagt mit dessen Artikel 2.1.c. Laut diesem müssen nämlich “Finanzmittelflüsse in Einklang gebracht 
werden mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber  
Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung.” Dass diese Vorgabe noch immer nicht in Luxem-
burg umgesetzt wurde ist beschämend. 

Das Klimaschutzgesetz muss deswegen unbedingt den Rahmen mit klaren Bedingungen für öffentliche 
klimafreundliche Investitionen schaffen. Zukünftig müssen diese Fonds eine nachhaltige und transpa-
rente Investitionspolitik betreiben und nicht mehr in klimaschädigende Firmen, Atomenergiekonzerne 
und Unternehmen, die Menschenrechte missachten, investieren. 

Was privat verwaltete Fonds und Vermögenswerte in Luxemburg betrifft, so muss eine Anpassung 
der «Luxembourg Sustainable Finance Roadmap» erfolgen. Statt auf bereits erfolgte vermeintliche 
Anstrengungen im Bereich der “Green Finance” hinzuweisen, gilt es endlich Desinvestitionen von Gel-
dern in fossile Brennstoffe voran zu bringen. Es macht keinen Sinn “grüne” Investitionen zu fördern, 
wenn es nur darum geht, “braune” oder sogar “pechschwarze” Investitionen dahinter zu verstecken.  

8. Klimacheck im Vorfeld von Entscheidungen einführen 
In den Koalitionsverträgen der vorherigen Regierungen war bereits die Verankerung eines sogenannten 
Nachhaltigkeitschecks festgeschrieben. D.h. die Vorgabe, dass alle Entscheidungen von Regierung und 
Parlament daraufhin überprüft werden, ob sie auch mittel- und langfristig in Einklang mit den Zielen 
einer nachhaltigen Entwicklung stehen.

Damit in dem politischen Alltag keine Entscheidungen mehr fallen, die im Widerspruch zum Klimaschutz 
stehen, soll das Prinzip eines Nachhaltigkeitschecks - oder eines Klimachecks - im Klimaschutzgesetz 
direkt festgeschrieben werden. 

Dabei sollten die genauen Modalitäten und Zuständigkeiten aber zwingend im Gesetz verankert wer-
den (oder aber in einem großherzoglichen Reglement, das bereits beim Votum des Gesetzes in der 
Abgeordnetenkammer vorliegen muss). So z.B.:

• Zuständigkeit, welches Gremium den Klimacheck erstellt und welche Daten er beinhalten muss;

• Verbindlichkeit, dass der Check bei allen Entscheidungen durchgeführt wird, die „susceptible 
d’avoir raisonnablement une incidence sur le climat ou sur la politique en matière de climat“ sind 
(es darf z.B. nicht einem Ressortministerium obliegen zu beurteilen, ob der Check erforderlich ist 
oder nicht, eine gewisse Rechtssicherheit ist geboten);

• Festlegung, dass er sowohl für Entscheidungen auf der Ebene der Regierung als auch der Abgeord-
netenkammer erstellt werden muss;

• Die zwingende Veröffentlichung des Checks im Vorfeld der Entscheidung. Auch die Zeitspanne der 
Veröffentlichung vor der definitiven Entscheidung muss geregelt werden, damit ggf. eine öffent-
liche Debatte möglich ist;

• Regelung der Rekursrechte, im Falle wo die Nicht-Durchführung eines Klimachecks umstritten ist 
bzw. der Klimacheck als solcher hinterfragt wird. 

9. Einklagbarkeit festlegen
Eigentlich gilt die Leitlinie, dass ein Gesetz nur so gut ist, als es auch gewisse Möglichkeiten gibt, seine 
Umsetzung einzuklagen. Dies sollte auch für das so wichtige Klimaschutzgesetz gelten. 

Deshalb sollte im Gesetz formal zumindest den anerkannten Organisationen ein Recht zugestanden 
werden, aufgrund von Allgemeinwohlbelangen Klage zu erheben, sei es wegen der Nicht-Umsetzung 
von Vorgaben des Gesetzes, der Verfehlung der Ziele usw.

Die Verankerung dieses „begrenzten“ Klagerechtes würde den staatlichen Willen untermauern,  
Klimaschutz wirklich ernst zu nehmen.  

Anmerkung: Im Sinne transparenter Gesetzgebungen gilt es zudem Sorge zu tragen, dass eine Verknüp-
fung mit sektoriellen Gesetzgebungen sichergestellt ist. So z.B. mit der Kommodo-Gesetzgebung, was 
die, gemäss EU-Direktive vorgegebenen, CO2-Emissionen für diverse Anlagen betrifft.

Für ein zeitgemäßes Klimaschutzgesetz mit klaren verbindlichen Zielen
2. Eine Klimastrategie ohne Hinterfragung des 
Wachstums wird im Sande verlaufen
Kein Weg führt daran vorbei, das - immer noch seitens der Politik angestrebte - Ziel des 
Wirtschaftswachstums zu thematisieren. 

Ein Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, das auf dem “immer mehr” basiert, ist schlichtweg nicht 
klimaverträglich! Effizienzsteigerung, Digitalisierung und all jene Instrumente: so sinnvoll sie sicherlich 
sind, führen nicht alleine zur notwendigen drastischen Reduktion der CO2-Emissionen.

Insofern muss auch das Ziel des steten Wirtschaftswachstums in einer realistischen Klimastrategie 
hinterfragt werden! Es ist absurd zu meinen, mit einer weiteren, substantiellen Steigerung der öko-
nomischen Aktivitäten und somit einer deutlichen Steigerung der Bevölkerungs- und der Grenzgän-
gerzahlen wäre die gebotene Reduktion der CO2-Emissionen leistbar! Die derzeit seitens öffentlicher 
Stellen angeführten Wachstumsraten - die quasi eine Verdoppelung der Bevölkerungszahl innerhalb 
von 30 Jahren skizzieren - führen jedwede Reduktionsstrategie ad adsurdum! Bedenkt man, dass diese 
Bevölkerungsentwicklung seitens der Politik auch deshalb angestrebt wird, damit das Sozialsystem in 
dieser Form erhalten bleibt, so zeigt sich mehr und mehr die Falle in der Luxemburg derzeit steckt, und 
welche durchbrochen werden muss.

Deshalb müssen im Rahmen des NECP auch Fragen angegangen werden, wie folgende:

• Wie kann unser Sozialsystem unabhängig vom Wachstum gestaltet werden;
• Welche Steuerungsinstrumente des Wachstums sind aus Klimaschutzsicht geboten;
• Wie kann auch dem Reboundeffekt im Rahmen der “circular economy”, des Digitalisierungs- 

prozesses usw. entgegen gewirkt werden;
• Wie soll in Zukunft der Wohlstand gemessen werden u.a.m.
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3. Gouvernance explizit regeln! 
Das Scheitern der heutigen Klimaschutzpolitik hat viele Gründe. Eine der zentralen ist dabei das “Gou-
vernance-Problem”. Klimaschutz bedarf einer zielorientierten Politik aller Ressortministerien. 

Im angestrebten Klimaschutzgesetz selbst müssen deshalb die notwendigen Reduktionsziele für die 
verschiedenen Ressorts verbindlich festgelegt werden. 

Doch auch der Nationale Energie- und Klimaplan darf sich nicht, wie das so häufig bei vorherigen  
Plänen der Fall war, in einer Vielzahl von Maßnahmen ohne klare Benennung der Verantwortlichkeiten, 
Zeithorizonte und Finanzmittel verlieren.

Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, dass der Plan folgende Elemente beinhalten muss:

• klare Prioritätensetzung;

• Beschreibung der jeweiligen Maßnahmen und der damit verbundenen Veränderungen auf allen 
Ebenen (rechtlich, organisatorisch usw.);

• Benennung des/r zuständigen Ministeriums/Ministerien;

• Schätzung der erforderlichen Finanzmittel;

• Beschreibung des Zeithorizontes zur Umsetzung sowie der notwendigen Zwischenschritte;

• Abschätzung der dadurch zu erreichenden Reduktion an Treibhausgasemissionen und Effi-
zienzsteigerung;

• Angabe, bis wann die Minderung erreicht wird und

• optimalerweise auch das Aufzeigen möglicher Alternativen, falls das Ziel verfehlt wird, z.B. Ver-
schärfung von Sanktionen, Kontrollen usw.

Dabei sollen ebenfalls pro Sektor Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel definiert werden. 

4. Nationalen Energie- und Klimaplan mit einer klaren  
    Hierarchie der Instrumente versehen  
Z.T. gewinnt man in der Öffentlichkeit den Eindruck, als ob politische Akteure die Klimaschutzpoli-
tik vor allem über Subventionen, Good-will Aktionen, freiwillige Abkommen und Sensibilisierungsak-
tionen implementieren wollten. 

Dies als Lösung zu sehen wäre jedoch ein Trugschluss. Wer reellen Klimaschutz gewährleisten will, der 
muss eine klare Hierarchie der Instrumente sicherstellen, die da heißen:

1. Ordnungsrechtlichen Regelungen muss Vorrang eingeräumt werden: sie führen zu den notwendi-
gen Erneuerungsprozessen. Es wäre falsch, nur auf Preissignale zu setzen;

2. Unabdingbar ist es zudem eine Preiswahrheit zu gewährleisten, sprich: Änderungen im Steuer- 
recht, insbesondere im Energiebereich; 

3. Als dritter Baustein gilt es den Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen zu gewähr-
leisten und als weiteres;

4. Förderprogramme zu erstellen, begleitet mit den entsprechenden Sensibilisierungsaktionen.

Der Mouvement Ecologique erwartet eine klare entsprechende Strukturierung des Nationalen Ener-
gie- und Klimaplanes.

5. Politische ”Tabus” endlich angehen!
Klimaschutzpolitik scheiterte nach Ansicht des Mouvement Ecologique in der Vergangenheit auch daran,  
dass bestimmte “politische Tabus” nicht angegangen, kontroverse Standpunkte nicht ausgetragen wur- 
den sowie Instrumente, die ggf. mehr Diskussionsbedarf erfordern, auf die lange Bank geschoben wurden.

Der Nationale Energie- und Klimaplan wird den Ansprüchen eines effektiven Klimaschutzes aber nicht 
gerecht werden können, wenn diese Tabus nicht gebrochen werden. Einige seien, stellvertretend für 
andere, angeführt:

• CO2-Steuer ist ein “MUST”: Die Einführung einer nationalen CO2-Steuer ist nicht mehr verhandelbar! Die 
Folgewirkungen der fossilen Energienutzung müssen sich in den Preisen widerspiegeln, es müssen aber 
auch finanzielle Anreize für klimafreundliche Produktionsprozesse und Produkte geschaffen werden. 
 
Deshalb muss im NECP ein klarer Zeithorizont für deren zeitnahe Einführung festgelegt wer-
den. Eine solche Steuer muss hoch genug sein, um eine ausreichende Lenkungswirkung erzie-
len zu können, sie sollte vorab in voller Transparenz angekündigt und im Laufe der Jahre stetig 
angehoben werden um ihren Effekt zu verstärken. Dabei besteht Konsens, dass diese CO2-Steuer 
sozial ausgewogen gestaltet werden muss;

• Das Thema Tanktourismus wird derzeit sehr zaghaft angegangen…. Die fast kaum bemerkbaren 
Erhöhungen von Mai 2018 zeigten nicht den gewünschten Erfolg, die Emissionen im Transport-
bereich sind weiterhin steigend. Im Nationalen Energie- und Klimaplan muss eine klar definierte 
Strategie im Tanktourismus bereich vorgelegt werden. 

• Vermeintliche Tabus, wie die korrekte Besteuerung der Dienstwagen und der PKW-Neuzulassun-
gen aufgrund ihres reellen CO2-Austoßes, die Besteuerung des Kerosins für den Flugverkehr, die 
Aufwertung der Landesplanung (als Regularium, um u.a. durch eine kohärente Entwicklung das 
wachsende Mobilitätsbedürfnis anzugehen) gehören ebenfalls auf die Tagesordnung des Planes!

6. Vorreiterrolle der öffentlichen Hand!
Die Vorreiterrolle der öffentlichen Hand auf allen Ebenen sollte spezifisch im Plan Erwähnung finden….

Zitiert sei erneut aus dem deutschen Entwurf:

«§15 Klimaneutrale Bundesverwaltung(1) 

Der Bund setzt sich zum Ziel, die Bundesverwaltung bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu organisieren. 
Zur Verwirklichung dieses Zieles verabschiedet die Bundesregierung spätestens im Jahr 2023 und im 
Folgenden alle fünf Jahre Maßnahmen, die von den Behörden des Bundes und von sonstigen Bundesein-
richtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, wenn sie der unmittelbaren Organisationsgewalt des 
Bundes unterliegen, einzuhalten sind. Sind zur Verwirklichung des in Satz 1 genannten Zieles gesetzliche 
Regelungen erforderlich, legt die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag innerhalb von sechs Mo-
naten nach dem Beschluss der Maßnahmen einen Entwurf vor. 

(2) Die Klimaneutralität der Bundesverwaltung soll insbesondere durch die Einsparung von Energie, 
durch die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie durch die  
effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und die Wahl möglichst klimaschonender Verkehrsmittel erreicht  
werden. Dabei ist auf die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen zu achten. …Der Bund wirkt in den 
unter seiner Aufsicht stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, in seinen Sondervermögen 
sowie in den sich ausschließlich oder zum Teil in seinem Eigentum befindenden juristischen Personen des 
Privatrechts darauf hin, dass auch diese ihre Verwaltungstätigkeit klimaneutral organisieren.»

7. Alle Maßnahmen offen legen
Der Nationale Energie- und Klimaschutzplan sollte zwar klare Prioritäten aber zusätzlich einen 
Überblick über alle denkbaren Maßnahmen beinhalten, mitsamt deren Minderungspotentialen. 

Diese Vorgehensweise ermöglicht es auch darzustellen, wie Alternativen und Optionen („Plan-B“) 
aussehen könnten, falls die geplanten Maßnahmen nicht greifen. Eine solche Gesamtbestandsauf- 
nahme macht darüber hinaus deutlich, welchen Maßnahmen die Regierung den Vorzug einräumt, so 
dass auch Abwägungsprozesse transparent werden.

Um die Auswirkungen der Klimakrise auf ein erträgliches Ausmaß zu begrenzen, muss auch Luxemburg - als weltweit eines der Länder mit dem höchsten Pro Kopf CO2-Ausstoß - eine konsequente Kli-
maschutzstrategie umsetzen sowie die Energiewende in die Wege leiten. 

Es gilt aber auch den so dringend gebotenen Transformationsprozess in Gesellschaft und Wirtschaft in die Wege zu leiten und dessen negative Konsequenzen für gewisse gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Gruppen abzufedern: Je später wir handeln, desto einschneidender müssen die Eingriffe sein. Dafür ist es unumgänglich, alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen weitgehenden Konsens in Politik und 
Gesellschaft zu erreichen.

Das Klimaschutzgesetz sowie der Nationale Energie- und Klimaplan sind dabei die zentralen Steuerungsinstrumente schlechthin.

Diese können aber ihre Wirkungskraft nur entfalten, wenn Luxemburg weg kommt von einem rein voluntaristischen Klimaschutz, hin zu klaren ordnungspolitischen Vorgaben und ministeriellen Zuständig- 
keiten, mit einem konkreten Zeithorizont und einer entsprechenden Budgetisierung. Mit reinen Sensibilisierungsaktionen und Unterstützungsprogrammen werden die gesetzten Ziele nicht zu erreichen sein: 
es gilt auch ordnungspolitisch und lenkend vorzugehen! Nur so kann gewährleistet werden, dass die angestrebten Reduktionsziele auch wirklich erreicht werden können. Auch gilt es, die gesamte Regierung zu 
verantworten. 

Die Zeiten sind zudem schlichtweg vorbei, wo Umwelt- und Klimapolitik alleine mit moralischen Appellen und Lockangeboten betrieben werden können. Sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft im 
Ganzen brauchen einen klaren politischen Rahmen, der die „Richtung vorgibt“, geeignete Instrumente entwickelt und langfristige Planungssicherheit gewährleistet. 

Dabei versteht es sich von selbst, dass diese notwendige Transition sozialgerecht gestaltet werden muss. Da soziale und ökologische Herausforderungen weitgehend Hand in Hand gehen, sollen und müssen sie 
- auch in der Klimaschutzfrage - gemeinsam angegangen werden.

Schlussfolgerung
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AKTIOUN KÉISÉCKER

Wanterquartéier gesicht -  
bitt dem Kéisécker eng Stopp fir déi kal Joreszäit! 

Matmaach-Aktioun

Am Kader vun der Matmaach-Aktioun rondrëm eise pickege Gesell «De Kéisécker» - http://www.
meco.lu/de/keisecker-maskottchen/ - wollte mir e puer Ureegunge ginn fir datt de Kéisécker de néide-
ge Liewensraum fënnt, fir iwwert de Wanter ze kommen....

Wëll elo wou d’Deeg méi kuerz ginn, preparéiert de Kéisécker sech op säin alljäerleche Wanterschlof. 
Fir dësen ongestéiert a gesond ze iwwerstoen, brauch hien dofir eng gutt Stopp.

Dir kënnt him hëllefen an deems der eng gëeegent Kéisécker-Stopp an ärem Gaart bereet stellt.

Dat Einfachst ass, ganz nom Virbild vum Naturgaart, elo am Hierscht net ze vill propper ze raumen: e 
Koup Blieder als Polstermaterial, zougedeckt mat Äscht vum Heckeschneiden an engem ongestéierten 
Eck leie loossen, en Holzstapel mat e puer Brieder laanscht d’Gaardenhaischenmauer gestäipt … a 

schonn huet d’Däreldéier ideal Méiglechkeeten fir ënnerzekommen.

Vläicht kribbelt et iech allerdéngs an de Fanger fir e bëssen eppes ze knéchelen oder äre Locataire 
erlaabt iech déi uewe genannten «Wildnis» net. Da proposéiere mir iech zwee kéiséckertauglech Wan-
terquartéier. De Modell «Paletthomska» ass e bësse méi rustikal, mee stellt eng Win-Win-Situatioun 
duer: nieft dem Quartéiercharakter bitt en och wäertvoll Plaz z.B. fir Kamäinholz ze stapele fir de 
Gaardebesëtzer. Deen zweeten, scho méi sophistiquéierte Modell «Ygelhytta», léisst sech entweder 
duerch Camouflage-Techniken an de Gaart integréieren oder et kann ee senger Kreativitéit fräie Laf 
loossen. Béid Modeller stinn am Beschten op enger méi roueger Plaz, mam Réck zu enger Gaarden-
haischen- oder Garagemauer a kucke Richtung Südosten (Reen-ofgewante Säit).

Material:

• 1 Euro-Palette (Palette mat dem Brandzeechen «HT» (Heat Treatment) benotzen, wëll just déi 
sinn net chemesch behandelt).  

• Brieder fir op d’Säite vun der Palett, an dënn Brieder/Plack fir op d’Uewersäit vun der Palett aus 
wiederbestännegem onbehandeltem Holz (z.B. Melaise) 

• See
• Akkuschrauwer + Schrauwen
• Tacker oder Neel + Hummer
• Bläistëft, Meter
• optional: Folie 

Modell «Paletthomska»: Modell «Ygelhytta»:
Material:

• hëlze Wäikëscht
• Brieder aus wiederbestännegem Holz
• Akkuschrauwer + Schrauwen
• See
• Bläistëft, Meter
• optional: Folie

Preparéiert eng Plaz an ärem Gaart, am Beschten 
nieft enger Mauer oder Heck, wou dier d’Pa-
lette-Quartéier herno hileeë wëllt. Botz d’Plaz 
esouwäit datt der d’Palett de breede Wee platt 
op de Buedem leeë kënnt. Leet dréche Blieder, 
Stréi oder Hee als Polstermaterial fir de Kéisécker 
op d’Plaz, tëscht d’Palette. (Dëst ass keng Musse-
saach, falls hie selwer déi Saachen an ärem Gaart 
fënnt, schleeft hien déi och dohinner.) 

Moosst d’Säite vun der Palett a schneit d’Brieder 
esou of, datt se op d’Säite vun der Palette passen 
(2 méi laang an 2 méi kuerz Stécker). An eng Lat 
muss e Lach vun ca. 12 x 12 cm geschnidde ginn 
als Agang fir de Kéisécker. 

Schrauft d’Laten op d’Säite vun der Palette. Déi 
Säit mam Lach kuckt elo no vir. Leet d’Palette 
elo op déi preparéiert Plaz am Gaart. Leet d’Fo-
lie (z.B. Teichfolie/Plastikfolie) op d’Uewersäit 
vun der Palett, schneit se op déi richteg Gréisst. 
Tackert d’Folie un der Palett fest. Dëse Schrëtt 
ass optional, mee duerch d’Folie bleift d’Wanter-
quartéier dréchen a fault net esou séier. 

Wann een d’Folie ewech léisst, soll een awer beim 
nächste Schrëtt gutt oppassen, datt d’Brieder déi 
uewendrop leie kommen aus wiederbestänne-
gem Holz sinn, fir datt de Kéisécker et dréchen 
huet. Leet d’Brieder op d’Folie a schrauft se och 
un.

De Kéisécker huet elo schonn alles wat hie 
brauch. Dir kënnt och vun dëser Lager-Plaz profi-
téieren, z.B. kann hei Feierholz wat nach dréchne 
muss stockéiert ginn. (Denkt just drun datt de Kéi-
sécker gären ongestéiert säi Wanter verbréngt.) 

Fir d’éischt de Wäin aus der Këscht huelen (ob 
der en drénkt oder net, sief iech iwwerloosss…)  
Schneit dann op eng vun de schmuele Säite vun 
der eideler Wäikëscht e Lach mat den Dimen-
siounen 13 x 13 cm. Leet Polstermaterial (dréche 
Blieder, Hee oder Stréi) an d’Këscht. 

Baut aus dräi Laten (je 12 x 30 cm) en Tunnel, deen 
no uewen zou ass, an ënnen op. Schrauft heifir déi 
eng Lat op déi zwou aner. Preparéiert eng Plaz an 
ärem Gaart, am Beschten nieft enger Mauer, wou 
der de Quartéier herno hileeë wëllt. Amenagéiert 
d’Plaz esouwäit, datt der d’Wäikëscht platt op de 
Buedem stelle kënnt. Stellt d’Wäikëscht op déi 
preparéiert Plaz um Buedem a stiecht den Tunnel 
an d’Lach. Den Tunnel muss net extra befestegt 
ginn, stiecht en awer esou wäit eran, datt en net 
vum selwe ka lassgoen. 

Dir kënnt optional eng Teichfolie/Plastikfolie 
iwwert de Kéiséckerquartéier leeën. D’Folie 
schützt d’Wäikëscht virum faulen an hält d’Quar-
téier och dréchen. Alternativ kann d’Wäikëscht 
mat enger ekologescher Lasur bestrach ginn (just 
baussen!). 

Elo ass ärer Kreativitéit fräie Laf gelooss! Mir hunn 
Äscht, Blieder a Buedem op d’Haus geluecht, 
fir datt de Quartéier méiglechst natierlech aus-
gesäit, bannen dran awer schuckeleg dréche fir 
de Wanterschlof vum Kéisécker ass. 

De Kéisécker op kee Fall am Wanterschlof stéieren, och net fir just kuerz ze kucken ob d’Quartéier 
besat ass! Dir kënnt iech allerdéngs mat engem dënnen Aascht oder engem Grashallem virun der 
Entrée eng Markéierung setze fir ze kontrolléieren ob Beweegungen am Agank sinn …
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OEKOTOPTEN

BAUBERODUNG

Rückblick Energiewochen 2019 

Neue Poduktlisten von energieeffizienten Heizungs- und Kühlgeräten, 
bald auf www.oekotopten.lu 

Das Oekozenter Pafendall 
ist Partner eines neuen eu-
ropäischen Projekts: «HACKS» 
- Heating and Cooling 
Knowhow and Solutions. Ziel 
dieses Projektes ist es, den 
Markt für Heizungs- und Kli-
manlagen energieeffizienter 

zu gestalten.

In der Europäischen Union sind fast die Hälfte der Gebäude mit Hei-
zungsanlangen ausgestattet, die vor 1992 installiert wurden und 
deren Wirkungsgrad nur 60% beträgt! Die Energieeinsparungen, die 
durch den schnellen Austausch dieser Heizkessel erwartet werden, 
sind enorm.

HACKS wird Haushalte mit alten Heizungsanlagen und anderen ineffi-
zienten Geräten motivieren, diese durch neue effizientere Geräte zu 
ersetzen. Auf der Internetseite www.oekotopten.lu werden Produkt-
listen mit allen Details und direkten Links zu Lieferanten dieser effi-
zienten Produkte online gestellt. Ein Berechnungstool zur besseren 
Bedarfsermittlung an Heizenergie wird zudem dem Konsumenten 
die Wahl des geeigneten Heizsystems erleichtern.

Für Haushalte, die nicht in neue Geräte investieren können, bietet 
HACKS Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichzei-
tiger Erhöhung des Komforts und der Luftqualität, im Sommer wie 
auch im Winter.

Dank der Finanzierung aus dem europäischen Programm „Horizon 
2020“ werden 17 Partner, darunter das Oekozenter Pafendall, ge-

meinsam an dem HACKS-Projekt arbeiten. Aufgabe des Projektes ist 
es zunächst eine Marktanalyse für Heiz- und Kühlgeräte in 15 Län-
dern zu erstellen. Im April 2020 folgen eine Sensibilisierungskam-
pagne über die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile eines 
Ausrüstungswechsels und eine Reihe an Tipps, die ohne technischen 
Aufwand zur Verbesserung des Komforts und der Gesundheit der 
Bewohner führen.

Im Rahmen des HACKS-Projekts wird das Oekozenter Pafendall mit 
möglichst vielen Partnern zusammenarbeiten, um den Kauf ener-
gieeffizienter Geräte zu fördern und zu erleichtern. HACKS plant, sich 
in erster Linie auf Installateure, aber auch auf Händler und Verbrau-
cherverbände zu konzentrieren, da diese nahe am Konsumenten 
sind, diese mit einbeziehen können und Beratung zu energieeffi-
zienten Geräten anbieten.

Bei den diesjährigen Energiewochen gab es mit den 11 zu besich-
tigenden Projekten ein breit gefächertes Themenangebot, das mit 
knapp 140 Anmeldungen offenbar auf ein großes Interesse in der 
Öffentlichkeit stieß. Die Bandbreite der Themen ging von Konstruk-
tionen zum Selberbauen, über öffentlichen Wohnungsbau aus Holz, 
Innendämmung in der Altbausanierungen bis hin zu Projekten, die 
sich in Bezug auf Kreislaufwirtschaft oder dem Verbau von Miscan-
thusbeton noch in der Experimentierphase bewegen.

So richtete sich z.B. die Visite des Bauvorhabens in Erpeldingen an 
der Sauer vornehmlich an Leute, die bei ihrem Hausbau eventuell 
selbst Hand anlegen möchten. Hier fanden sich, trotz strömenden 
Regens über 20 Bauinteressierte ein, die während gut 2 Stunden ihre 
Fragen an die Bauherren und die beteiligten Fachleute stellten.

Ein anderes Thema bei den Energiewochen waren die in Holz er-
stellten öffentliche Wohnungsbauten. Dies ist in Luxemburg eher 
noch ein Novum und der Fonds du Logement übernimmt hierbei 
eine gewisse Vorreiterrolle. Diese Projekte stießen vor allem bei 
Mitstreitern aus Baugemeinschaften (Baugruppen) und Studenten 
aus dem Bauwesen auf Interessen.

Die Visiten der zum Teil denkmalgeschützten Sanierungsprojekte, 
widmeten sich thematisch vor allem dem Verbau von Innendämmung  
und der damit einhergehenden bauphysikalischen Problematik. 
Bei dem Wohnungsbauprojekt in Diekirch wurde in diesem Zusam-
menhang auch das Pilotprojekt Innendämmung vom Oekozenter 
Pafendall vorgestellt. Hierbei möchte man zusammen mit der Uni 
Luxemburg das Temperatur- und Feuchteverhalten der eingebauten 
Innendämmung über mehrere Jahre observieren bzw. prüfen und 
mit den Erkenntnissen aus dieser Studie die Beratungstätigkeit auf 
diesem Gebiet noch weiter verbessern.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei allen Bauherren 
und Planern, die uns die Besichtigungen ermöglicht haben, herzlich 
bedanken und nicht zuletzt auch allen Teilnehmern, für ihr reges In-
teresse an den Energiewochen, ein großes Dankeschön aussprechen!

Anhörung zur Umsetzung der EU-Naturschutz-Direktiven in Luxemburg 
Anfang Oktober fand eine Anhörung der EU-Kommission DG Envi-
ronnement bezüglich der Umsetzung der Vogelschutz- und Habi-
tatschutzdirektive statt. Eingeladen waren Nicht-Regierungsorgani-
sationen, darunter auch der Mouvement Ecologique, um darzulegen, 
wie sie die Umsetzung dieser so wichtigen Direktiven in Luxemburg 
einschätzen.

Während Luxemburg substantielle Fortschritte bei der Erstellung 
der Managementpläne der NATURA 2000-Gebiete, dem Monito-
ring sowie der Berücksichtigung von Lebensräumen und bedrohten 
Arten in der Planung gemacht hat, bleiben - so die Meinung des 
Mouvement Ecologique - der Verlust wichtiger Lebensräume wie z.B. 

Flachlandmähwiesen, Defizite bei Kompensierungsmassnahmen, 
sowie ein anhaltendes Artensterben in Offenland-Biotope ohne Lö-
sung. 

Die naturschädigende aktuelle Agrarpolitik sowie das ungezügelte 
Wachstum Luxemburgs waren weitere zentrale Themen der Unter-
redung. 

Eine Übersicht der Kommentare und Anregungen des Mouve-
ment Ecologique an die EU-Kommissionn finden sie hier: http://
www.meco.lu/wp-content/uploads/2019/10/MECO-Stakehol-
ders-14102019_light.pdf

KUERZ BERICHT

Échange Commission 
Européenne & Stakeholders 

–
Mise en oeuvre des 
Directives “Nature”

MECDD 14.10.2019

Mouvement Ecologique asbl
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