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Die Aktionen des Mouvement Ecologique zum Thema 
Klimaschutz können nur dank Ihrer Spenden durchge-
führt werden. Deshalb unterstützen Sie uns, machen 
Sie eine Spende auf die Stiftung Oeko-Fonds mit dem 
Vermerk "Klimaschutz"
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Klimaschutz:  
Nach der "Einsicht" nun entschlossenes Handeln!?

ZUSAMMENFASSUNG DER STELLUNGNAHME DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE, 
März 2007

Der Mouvement Ecologique begrüßt, dass 
der Klimaschutz endlich in aller Munde und 
"in" ist. Jedoch äußert er sich besorgt dar-
über, dass dieser Betroffenheit nicht unbe-
dingt konkretes Handeln folgt. Ja, dass der 
Klimaschutz zum Lippenbekenntnis degra-
diert wird. Es entsteht der Eindruck, so der 
Mouvement Ecologique, als ob der Klima-
schutz zwar als wichtig anerkannt würde, 
jedoch immer gerade bei der anstehenden 
Entscheidung aus praktischen Gründen 
noch nicht berücksichtigt werden könnte. 
Jedes Land z.B. führe für sich an, ihm wür-
den Sonderlösungen zustehen.

Die Klimafrage, so der Mouvement Eco-
logique, sei jedoch die Überlebengsfrage 
schlechthin auf unserem Planeten, so dass 
jedes Land, jeder Einzelne seine Verantwor-
tung übernehmen müsse. Das "Verschieben" 
auf einen anderen würde de facto ins Fiasko 
führen.

Dabei wäre dringendes Handeln in Luxem-
burg besonders geboten. Unser Land hat 
– auch ohne Tanktourismus – im Vergleich 
zu anderen Ländern sehr hohe CO2-Pro-
Kopfemissionen. 26,7 Tonnen / Einwohner 
mit Tanktourismus, 15,2 ohne Tanktouris-
mus (im Vergleich : USA 19,7, Deutschland 
10,4 Indien 1,0).

Der Mouvement Ecologique verweist erneut 
darauf, dass der Klimaschutz der Verant-
wortung der gesamten Regierung un-
terliegt. Derzeit besteht aber nach wie vor 
der Eindruck, als ob lediglich das Umwelt-
ministerium dafür verantwortlich gemacht 
werden würde. Dabei ist es gerade von gro-
ßer Bedeutung, dass die Politik anderer Res-
sortministerien, die für hohe CO2-Emissionen 
verantwortlich sind (Wirtschaft, Transport, 
Wohnungsbau …), umgestaltet wird und der 
Aspekt des Klimaschutzes integriert wird.

Der Mouvement Ecologique stellt aber da-
rüber hinaus fest, dass bereits heute – knapp 
1 Jahr nach dem Inkrafttreten des Klima-
Aktionsplans – wesentiche Zeitverzöge-
rungen in der Umsetzung festzustellen 
sind. So z.B. betreffend die Verabschiedung 
einer Wärmeschutzverordnung, die Erstel-
lung eines Aktionsplanes zum Umweltver-
bund u.a.m. Der Klimaschutz wäre aber nicht 
aufschiebbar, so der Mouvement Ecologique, 
entsprechend entschlossener müsse gehan-
delt werden, das weitere Hinausschieben von 
Aktionen, wie dies derzeit erfolge, sei – auch 
aus ökonomischer Sicht (Reparatur wird teu-
rer als Prävention!) – nicht mehr tragbar.

Nicht zuletzt äußert der Mouvement Ecolo-
gique aber auch den Wunsch, dass sich un-
ser Land endlich Grundsatz- und Struktur-
reformen stellt, deren Diskussion unerläss-
lich ist, um den Klimaschutz voranzutreiben. 
Wir würden uns schwer tun, diese etwas 
komplizierteren Dossiers anzugehen, jedoch 
riskiere der Klimaschutz zu scheitern, wenn 
nicht offen über diese Themenfelder gespro-
chen würde. Hierzu gehört z.B. die Frage, 
wie das Wirtschaftswachstum (mit höheren 
Emissionen) und der Klimaschutz miteinan-
der verknüpft werden können; wie auch die 
Problematik gelöst werden kann, dass eine 
steigende Bevölkerungszahl ein Mehr an 
Emissionen mit sich bringt. Oder aber, dass 
ein gradueller Ausstieg aus dem Tanktouris-
mus unerlässlich ist. Ebenso sei es unzuläs-
sig, dass die nachhaltige Steuerreform, bei 
welcher der Faktor Arbeit entlastet und der 
Faktor Ressourcen- und Energieverbrauch 
stärker belastet wird, nicht endlich ange-
gangen wird. Dieses bewusste Ausweichen 
vor besonders zukunftsrelevanten Themen, 
diese "Vogelstrauß-Politik" sei nicht länger 
hinnehmbar.

Der Luxemburger nationale CO2-Alloka-
tionsplan sei gemäß Mouvement Ecolo-
gique bereits ein Zeugnis des jahrelangen 
Scheiterns der Klimapolitik Luxemburgs. 
Musste doch die Schlußfolgerung gezo-
gen werden, dass Luxemburg 2010 seine 
Klimaschutzziele mit 14,36 Mio Tonnen 
CO2, statt den erlaubten 9,13, gravierend 
verfehlen wird, und pro Jahr mehr als  
5 Mio Tonnen CO2-Rechte zukaufen muss.

Doch ein Jahr nach der Verabschiedung 
der Strategie sieht es so aus, als ob nicht 
einmal das Ziel 14,36 Mio Tonnen erreicht 
werden würde. Luxemburg riskiert sogar 
nicht einmal dieses Ziel zu erreichen, den 
Ansprüchen des letztlich bescheidenen 
CO2-Allokationsplanes nicht gerecht zu 
werden.

Um die ganze Breite der Handlungspa-
lette aufzuzeigen, entwickelt der Mouve-
ment Ecologique dann auch 10 Bausteine 
für eine effiziente Klimaschutzstrategie. 
Nicht allein das Umweltministerium, son-
dern jedes Ministerium und jede staatli-
che Verwaltung sind gefordert.

BAUSTEIN 1: 
 Strukturreformen angehen 

BAUSTEIN 2: 
 Glaubwürdige Vorreiterrolle des Staates

BAUSTEIN 3: 
 Gemeinden endlich als Akteure  
 anerkennen 

BAUSTEIN 4: 
 Nach der Phase der Sensibilisierung  
 - die konkrete Beratung angehen

BAUSTEIN 5: 
 Energiepolitik im Sinne des  
 Klimaschutzes endlich angehen!

BAUSTEIN 6: 
 Auch aus Klimasicht:  
 Kohärente Landesplanung und  
 nachhaltige Mobilität wirklich angehen

BAUSTEIN 7: 
 Finanzpolitik graduell umgestalten

BAUSTEIN 8: 
 Wirtschafts- und Mittelstandspolitik  
 auch am Klimaschutz orientieren

BAUSTEIN 9: 
 "Bildung für nachhaltige Entwicklung" 

BAUSTEIN 10
 Luxemburgs Rolle auf EU-Ebene
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Der "Stimmungswandel" ist bemerkenswert. 
Vor einigen Wochen wurde der Klimaschutz 
in Luxemburg dann thematisiert, wenn es  
galt die Kyoto-Ziele in Frage zu stellen oder 
aber sich über die Brüsseler Vorgehensweise 
und den Klimaberechnungsmodus aufzu-
regen.

Doch nun ist – wohl auch wegen des UN-
Berichtes zum Klimawandel sowie dem Wir-
ken von Al Gore – der Klimaschutz "in". In 
Medien, in politischen Kreisen... Nach der 
Rede von Al Gore in Luxemburg gab es gar 
von 1.700 Zuhörern – die sich wohl stark aus 
Finanz- und Wirtschaftsleuten zusammen-
setzten – "standing ovations“.

Und der Staatsminister, der vor einigen Jah-
ren noch sagte, "er hätte keinen wirklichen 
Bauch für Umweltfragen" stellt einen Bank-
rott der Regierungsarbeiten in den vergan-
genen Legislaturperioden in diesem Politik-
bereich fest!

Diese Entwicklung der Akzeptanz und der 
Bereitschaft sich für den Klimaschutz zu 
bekennen, ist sonder Zweifel positiv!

Demnach: Alles im positiven Bereich? 

Haben die Entscheidungsträger auf politi-
scher, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene 
endlich das Problem erkannt?  

Kommt nach einer Zeit des gewissen Ver-
drängens und Verleugnens nun die Zeit des 
konsequenten Handelns?

Werden die Klimapolitik sowie die nachhal-
tige Entwicklung endlich die Messlatte bei 
allen politischen Entscheidungen im Alltag? 

Mit Verlaub: hier ist leider nach wie vor äus-
serste Skepsis angesagt!

Denn, das Klima kann nicht über politische 
Bekenntnisse, Absichtserklärungen... ge-
schützt werden, sondern nur über konkretes 
Handeln. Doch hier scheint so mancher dann 
doch zu finden, es wäre eher der Nachbar 
oder ein anderer gefordert:

- Luxemburg sieht sich als "atypisches" 
Land, das zwar den Nutzen aus dem 
Tanktourismus ziehen will, sprich 15% der 
Einnahmen unseres Staatshaushaltes, das 
aber die daraus entstehenden Emissionen 
nicht verbucht haben will;

- Deutschland spricht sich zwar für den 
Klimaschutz aus, macht sich gleichzeitig 
stark für die Interessen der Automobilin-
dustrie 

- Frankreich will, wohl nicht ganz uneigen-
nützig, dem Klimawandel mit Atomkraft 
begegnen...

Diese Inkonsequenz lässt sich durchaus auch 
auf den Einzelnen herunter "deklinieren": 
zuerst soll mal der Nachbar ran oder die 
Wirtschaft und dann erst, soll ich handeln ...

Klimaschutz riskiert so zu einem Lippen-
bekenntnis zu werden. Jeder ist prinzipiell 
damit einverstanden - nur für die gerade 
anstehende Entscheidung muss unter ver-
meintlichen Sachzwängen noch eine Aus-
nahme gemacht werden oder ein anderer 
ist stärker gefordert als ich. 

Noch entspricht die große Mehrzahl der all-
täglichen (politischen) Entscheidungen nur 
sehr unzureichend den notwendigen klima-
politischen Herausforderungen – sowohl in 
der Politik als auch in der Wirtschaft, als 
auch in jedem einzelnen Haushalt.

Doch die Klimafrage ist die Überlebens-
frage schlechthin auf unserem Planeten, 
die in ihrer Bedeutung alle anderen Her-
ausforderungen überlagert. Und hier muss 
jedes Land und jeder Einzelne seine spezi-
fische Verantwortung übernehmen. 

Der Mouvement Ecologique will deshalb 
Bausteine für einen effizienten Klimaschutz 
darlegen.

Die Herausforderung ist gewaltig, die Maß-
nahmen müssen sich daran messen lassen 
- auch in Luxemburg.
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Bei der Berechnung, welche CO2-Emissionen 
einem Land angerechnet werden, wird der 
sogenannte "territoriale Konsum" als Berech-
nungsgrundlage herangezogen. Bei dieser 
Methode – die im Kyoto-Verhandlungsjahr 
1997 für uns sehr günstig war und daher 
von unserem Land nicht in Frage gestellt 
wurde – ergeben sich sowohl Vor-, als auch 
Nachteile:

Berechnungsvorteile:

1 Der importierte Strom wird nicht ange-
rechnet (die Belastung lag 1997 über dem 
"exportierten" Sprit)

2 Die sogenannte ‚Graue Energie’ der im-
portierten Waren wird nicht angerechnet 
(Luxemburg importiert fast alle Haushalts-
geräte, Autos, usw.).

Berechnungsnachteile:

1 Der in Luxemburg verkaufte aber auch im 
Ausland verfahrene Sprit wird angerechnet

2 Im Land produzierte Exportwaren werden 
angerechnet (außer Stromverbrauch).

 
Treibhausgase "made in Luxemburg" 

Insgesamt
Ausgangsbasis 1990 11.994.210 t
CO2-Emissionen 2004 12.056.650 t
Prognose 2010 14.363.660 t
Erlaubte Menge 2010 9.135.000 t
Fehlbetrag 5.228.660 t

   

Im internationalen Vergleich liegt Luxemburg 
"jenseits von Gut und Böse", was die Pro-
Kopf-Emissionen anbelangt, auch wenn der 
exportierte Sprit abgerechnet wird.

 

ProKopf-Emissionen  
im internationalen Vergleich: 

In t/Einw.
Luxemburg (2004) 26,7 (15,2 ohne Tanktourismus)

USA 19,7
China 2,9

Deutschland 10,4
Indien 1,0

Frankreich 6,5

FAZIT 

1. Um bei internationalen Verhandlungen 
auch nur annähernd glaubwürdig zu 
erscheinen, ist eine Trendwende in 
Luxemburg absolut notwendig.

2. Luxemburg liegt meilenweit von einem 
nachhaltig vertretbaren Wert von 2-3t 
pro Einw. und Jahr entfernt.

1. Einige FAKTEN  
zum Klimaschutz in Luxemburg

Treibhausgasemissionen Luxemburgs (ohne Flugverkehr)

Industrie
Treibhausgasemissionen (ohne Flugverkehr)
Total: CO2-Emissionen
Private Haushalte, Gewerbe ...

Nationale Stromproduktion
Kyoto-Ziel (-28% 2008 - 2012)
Verkehr ohne Flugverkehr

Aus: Luxemburger CO2-Allokationsplan
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Auch unter einem kritischen Blick, den ein 
Mouvement Ecologique auf die Politik wirft, 
muss festgestellt werden, dass der Umwelt-
minister eine Reihe von Initiativen und Pro-
jekten im Klimaschutzbereich angeht. Aller-
dings lassen sich unweigerlich drei äußerst 
problematische Punkte aufzeigen, was die 
Luxemburger Klimastrategie betrifft:

 
"KLIMASCHUTZ" 
noch immer keine Verantwortung 
der gesamten Regierung
Wer die konkrete Politik auch unter der 
jetzigen Regierung verfolgt muss feststel-
len, dass trotz jedweder anderer politischer 
Verlautbarungen der Klimaschutz nach wie 
vor nicht als horizontale Kompetenz der 
gesamten Regierung behandelt wird. Ein 
Innenminister hat de facto noch nie den Zu-
sammenhang zwischen Landesplanung und 
Klimaschutz hergestellt, ein Wohnungsbau-
minister hat sich nicht zum Thema geäußert, 
die Finanz- und Budgetminister bekennen 
sich nicht zu einer nachhaltigen Steuerre-
form bzw. gehen diese nicht an, die Bereit-
schaft des Wirtschaftsministers das Span-
nungsfeld konstruktiv anzugehen, ist noch 
nicht wirklich erkennbar... 

Im Übrigen war diese Tendenz bereits im 
Zusammenhang mit dem nationalen CO2-
Aktionsplan festzustellen. Hier fehlten zen-
trale Maßnahmen im Sinne einer effizienten 
Klimastrategie. Man gewann den Eindruck, 
als ob bewusst Dossiers ausgeklammert 
wurden, bei denen die Ressortminister 
scheinbar nicht mitziehen wollten: von der 
Steuerreform bis zum Stopp des Baus wei-
terer Straßen.

Auch das Staatsbudget 2007 setzt diesbe-
züglich kaum neue Akzente, im Rahmen 
derer z.B. die Gelder für Klimaschutz in den 
Ressortministerien erhöht worden wären.

Es scheint, als würde so manch einer noch 
dem Trugschluss nachlaufen, vor allem 
der Umweltminister wäre allein für den 
Klimaschutz zuständig. Der Umweltmi-
nister darf sich mit punktuellen Projekten 
abmühen, solange er nicht an den Grund-
sätzen der anderen Ressortminister rüttelt 
und deren "plates-bandes" nicht in Frage 
stellt. Energieverbrauch und die daraus 
stammenden CO2-Emissionen finden aber 
nun einmal in den Wirtschaftsunter-
nehmen, in den Wohngebäuden und im 
Straßenverkehr statt, also in Bereichen, 
für die andere als der Umweltminister die 
Ressortverantwortung haben.

Es scheint, als ob sich der eigentliche zentrale 
Paradigmenwechsel, dass der Umweltminis-
ter wohl der Fürsprecher der Klimastrategie 
sein muss, vor allem aber andere in der Um-
setzung erforderlich sind, bei weitem noch 
nicht das erforderliche Bewusstsein und die 
notwendige politische Akzeptanz kennen 
würde. Ein Mouvement Ecologique möchte 
sich nicht in die parteipolitischen Debatten 
einmischen, in denen der Premier nunmehr 
die Koalitionspartner für das Scheitern des 
Klimaschutzes in den vergangenen Legisla-
turperioden verantwortlich gemacht hat. 

Fakt ist aber, dass diese Aussage in dem 
Sinne falsch ist, dass sich die effiziente 
Klimastrategie tatsächlich nicht nur auf die 
wenigen genannten Ministerien reduzieren 
lässt, sondern der Job einer gesamten Re-
gierung ist. Es ist zu hoffen, dass die neue 
Dynamik in Sachen Klimaschutz einen Ruck 
durch die Regierungsarbeit gehen lässt.

Der Mouvement Ecologique erwartet end-
lich vom Premier und von allen Regie-
rungsmitgliedern ein deutliches Umden-
ken: eine wirksame Klimastrategie setzt 
voraus, dass Klimaschutz als horizontale 
Kompetenz der gesamten Regierung de-
finiert und verstanden wird! Und hierzu 
braucht es auch klar definierte Aufgaben 
für die einzelnen Ressortminister!

Bereits ein Jahr  
nach Verabschiedung:  
Verzögerungen in der Umsetzung 
der nationalen Klimastrategie 
Im April 2006 verabschiedete die Regierung 
die nationale Klimastrategie. Der Umwelt-
minister beabsichtigt nun Anfang Mai eine 
Evaluierung des ersten Jahres durchzufüh-
ren, was absolut begrüßenswert ist.

Denn eine Analyse zeigt in der Tat auf, 
dass bereits ein Jahr nach Verabschiedung 
des Planes der Zeitplan bei einer Reihe 
von wichtigen Maßnahmen nicht respektiert 
werden wird. 

Dies trifft erneut vor allem für jene Maß-
nahmen zu, die vom Umweltministerium in 
Kooperation mit anderen Ministerien um-
gesetzt werden müssten. Einige wesentliche 
Beispiele:

- “Promotion de la mobilité douce: ... Elabo-
ration d’un plan d’action visant à amélio-
rer la performance, la qualité et la sécurité 
des réseaux de circulation pour piétons et 
cyclistes”. Dieser Plan sollte vom Innen-
, Bauten und Transportministerium für 
2006 erstellt werden. Er ist dem Mouve-
ment Ecologique nicht einmal im Entwurf 
bekannt. 

- “Intégration de critères environnementaux 
dans les marchés publics... Introduction 
d’une obligation pour l’Etat et les adminis-
trations communales de respecter, dans la 
mesure du possible, des critères d’émissions 
maximales lors de l’acquisition de véhicu-
les neufs (rôle précurseur)”. Auch die Um-
setzung dieser Maßnahme, die ebenfalls 
für Anfang 2007 vorgesehen war, ist nicht 
bekannt.

- “Mesure indiquée: performance énergé-
tique des bâtiments – introduction d’une 
nouvelle législation en matière d’isolation 
thermique des immeubles”. Diese sollte 
gemäß Strategie für den 1.1.2007 in Kraft 
treten und vom Wirtschaftsministerium 
gemeinsam mit dem Wohnungsbau- und 
dem Umweltministerium erstellt werden. 
Derzeit wartet man auf das Gutachten des 
Staatrates.

2. Einige grundsätzliche  
Überlegungen zur  
Luxemburger Klimadebatte
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- “Poursuite au-delà du 31 décmbre 2007 
du régime d’aides pour les économies 
d’énergie et l’utilisation des énergies re-
nouvelables dans le domaine du logement”. 
Hier sollte das Umweltministerium ge-
meinsam mit dem Wohnungsbau- sowie 
dem Wirtschaftsministerium für Anfang 
2007 dem Regierungsrat einen Entwurf 
vorlegen. Unseren Informationen zufolge 
gibt es nicht einmal einen ersten Text. 

- “Intégration dans les PAGs des nouveaux 
standards en matière de performance éner-
gétique” sollte vom Innenministerium si-
chergestellt werden. Das Gegenteil ist der 
Fall: das Festschreiben von Energiestan-
dards wird nicht gerne gesehen!

- “production d’énergie électrique sur la ba-
se des énergies renouvelables”. Hier sollte 
unter der Federführung des Wirtschafts-
ministeriums mit dem Umweltministeri-
um Anfang 2007 dem Regierungsrat ein 
Entwurf vorgelegt werden. Ein derartiger 
Textentwurf liegt aber nicht vor! 

- “renégociation d'accords volontaires” mit 
der Wirtschaft im Energiebereich, die Ende 
2006 auslaufen. Anfang 2007 sollten neue 
Kriterien erstellt werden. Diese sind nicht 
bekannt. 

Der nationale CO2-Aktionsplan ist nicht der 
erste Luxemburger Plan im Klimaschutzbe-
reich. Der erste wurde bereits nicht umge-
setzt, ebenso wie der Plan für eine nachhal-
tige Entwicklung.

Es ist deshalb doch besorgniserregend, dass 
der nunmehr vorliegende in wesentlichen 
Elementen auch bereits relevante Zeitverzö-
gerungen kennt. 

Die Zeit läuft im Klimaschutz davon: mehr 
Dynamik in der Bearbeitung dieser  Dos-
siers ist demnach absolut unumgänglich! 

 

Gesellschaftspolitische  
Grundsatz-Herausforderungen 
angehen
Der Mouvement Ecologique stellt aber darü-
ber hinaus fest, dass zwar derzeit in Luxem-
burg durchaus eine Reihe von Maßnahmen 
thematisiert werden – neuer Berechnungs-
modus für die Autosteuer usw. – aber dass 
nach wie vor versucht wird, wesentliche 
Grundfragen auszuklammern. Einige zentra-
le Beispiele:

- Luxemburg strebt weiterhin ein Wirt-
schaftswachstum von 4% an. Dieses 
Wachstum würde theoretisch in 20 Jahren 
bei gleich bleibender Energieeffizienz zu 
einer Verdoppelung des Energieverbrau-
ches, d.h. auch der Treibhausgasemissio-
nen führen. 

 Die Frage, wie Wirtschaftswachstum, wie 
die Lissabon-Strategie mit dem Klima-
schutz vereint werden kann, stellt sich 
fast jedem Land. Und jedes Land beruft 
sich auf eine "atypische" Situation; China 
gibt an im Wachstum begriffen zu sein 

und riesigen Nachholbedarf zu haben; 
Deutschland hätte nach Zeiten der Stag-
nation einen Anspruch auf ein konjunk-
turelles Hoch ... und Luxemburg sieht sich 
als kleines Land nicht in der Lage die Frage 
überhaupt zu stellen bzw. zu klären.

 Nein! Nein! Es kann nicht länger sein, dass 
jedes Land seine Argumente findet, warum 
es sich dieser Diskussion entziehen will. 
Auch Luxemburg sollte das Thema ohne 
Tabu angehen: Was bedeutet es für unsere 
Wirtschaft, wenn ein Wachstum ange-
strebt werden soll, das aber einhergehen 
muss mit einer Reduktion der CO2-Emissi-
onen? Unter welchen Voraussetzungen ist 
dies machbar? Welche Wirtschaftszweige 
sollen sich dann noch entwickeln, welche 
vielleicht nicht? Und unter welchen Vor-
aussetzungen bzw. Rahmenbedingungen?

 Ein weiteres Verschieben dieser Grund-
satzdebatte würde auch in unserem Land 
dazu führen, dass wir unsere Klimaziele 
erneut sträflich verfehlen, unserer Verant-
wortung in einer globalisierten Welt nicht 
gerecht werden würden.

CO2-Emissionen aus nationalem Verkehr (in Mio t CO2)
Quelle: Workshop 'Verkehr und Klimaschutz' des Umweltministeriums
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Diese Graphik verdeutlicht das ganze Problem: Im IVL (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskopnzept) geht 
man davon aus, dass der Gesamtverkehr in den nächsten Jahren massiv zunehmen wird. Deshalb wird angenommen, 
dass obwohl die öffentlichen Transportmittel ausgebaut werden sollen, die CO2-Emissionen um 40% zunehmen 
werden (rote Kurbe). In der Klimastrategie aber denkt man, sie würden reduziert (blaue Kurbe). Dieser Widerspruch 
zwischen Wunschdenken und Realität muss unbedingt thematisiert und überwunden werden).
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- Die gleiche Anmerkung gilt für den Tank-
tourismus: Der Mouvement Ecologique 
hätte es erwartet, dass Brüssel zumin-
dest kritische Anmerkungen zu Luxem-
burgs Zahlenspielereien machen würde, 
die CO2-Emissionen aus dem Tanktouris-
mus in Inland- und Auslandemissionen 
zu unterteilen. Der Tanktourismus hat 
sich zu einem "klassischen" Wirtschafts-
zweig Luxemburgs entwickelt. So wie jeder 
andere Wirtschaftszweig – und dieser 
bringt unserem Land zumindest etwa 15% 
des Staatsbudgets ein – soll er unserem 
Land auch kyotomäßig anerkannt werden, 
so wie anderen Ländern andere Produk-
tionsbereiche zugerechnet werden, deren 
Waren für den Export bestimmt sind. 

  Hier von einer atypischen Situation usw. 
zu reden mutet fast wie Heuchelei an. 
Der Mouvement Ecologique besteht auf 
jeden Fall darauf, dass endlich eine reelle 
Strategie auf der Ebene des Tanktourismus 
entwickelt wird, die da heißen muss: Wie 
kann ein gradueller Ausstieg aus dem 
Tanktourismus erfolgen? Wie kann die 
budgetäre Abhängigkeit graduell reduziert 
werden? Auch dieser Debatte muss sich 
Luxemburg stellen (übrigens auch aus 
Überlegungen der Steuerharmonisierun-
gen auf EU-Ebene heraus).

- Ein anderes Beispiel ist die nachhaltige 
Steuerreform. D.h. eine Reform, wo der 
Faktor Arbeit steuerlich weniger belastet, 
der Umwelt- und Ressourcenverbrauch 
stärker besteuert wird. Sicherlich, eine 
derartige Reform geht an die Fundamente 
unseres Systems! Doch eine nachhaltige 
Steuerreform ist auch das "A" und "O" 
einer langfristigen Klimastrategie, da nur 
über eine derartige Reform die Preis-
wahrheiten etabliert werden u.a.m. Der 
Mouvement Ecologique erachtet diese 
Apathie der politisch Verantwortlichen, 
diese so bedeutungsvolle Reform ein-
fach auszuklammern, als nicht länger 
tragbar. Wir verweisen hier erneut auf 
die von Dr. Ewringmann im Auftrag des 
Mouvement Ecologique im Jahre 2003 
angefertigte Studie, die im Übrigen 

auch dem heutigen Premierminister 
vorgestellt wurde. ("Eine nachhaltige 
Steuerreform für Luxemburg – Wege zu 
einer zukunftsfähigen Umwelt-, Sozial- 
und Finanzpolitik")

- Die Auflistung der grundsätzlich nicht 
diskutierten, aber besonders relevanten 
Themen, ließe sich fast beliebig fortset-
zen. Ein weiteres Beispiel: Inwiefern lässt 
sich durch landesplanerische und woh-
nungsbaupolitische Massnahmen das 
Bevölkerungswachstum mit dem Klima-
schutz verknüpfen u.a.m.

Dieses bewußte Ausweichen vor beson-
ders zukunftsrelevanten Themen, diese 
"Vogelstrauß-Politik" ist nicht länger hin-
nehmbar.

 
Einen ehrlichen Dialog  
(auf der Grundlage  
nachvollziehbarer Daten) führen
Der Mouvement Ecologique vermisst nach 
wie vor eine gewisse politische Ehrlichkeit 
in der politischen Debatte. Ein Beispiel: die 
Debatte über das Potenzial an erneuerbaren 
Energien.

Anlässlich des rezenten EU-Gipfels verwie-
sen die Luxemburger Vertreter immer wieder 
darauf, Luxemburg würde nicht über das 
notwendige Potenzial zum Ausbau der er-
neuerbaren Energien in unserem Land selbst 
verfügen, wir müssten "über die Grenzen" 
schauen und könnten unsere Ziele nur mit 
einem Freikauf in anderen Ländern errei-
chen. Hauptmotto war "Luxemburg liegt 
nicht am Meer".

So einfach ist es dann auch wieder nicht. Das 
Wirtschafts- und das Umweltministerium 
haben rezent eine Studie über das Potenzial 
an erneuerbaren Energien in Luxemburg in 
Auftrag gegeben. Diese Tatsache begrüßt 
der Mouvement Ecologique. In einer öffent-
lichen Veranstaltung wurde vorgestellt, was 
das "theoretische Potenzial" an erneuerbaren 
Energien in Luxemburg sei, und was das 
"Machbare". Wie man jedoch von den "the-

oretischen" Annahmen zu den "machbaren“ 
Zahlen kommt, wurde nicht dargelegt. Was 
ist der Wert einer Studie, deren Zahlenwerk, 
deren Grund-Voraussetzungen nicht nach-
vollziehbar sind? Von welcher Dachfläche 
wurde hier ausgegangen, betreffend z.B. 
die Solarthermie? Welche Förderprogramme 
wurden angenommen? Welche Rolle wurde 
dem Staat als Vorreiter zuerkannt, welche 
den Gemeinden? Fragen über Fragen, die 
von eminenter Bedeutung sind, um effektiv 
einzuschätzen, ob die Potenziale genügend 
ausgeschöpft wurden. 

Der Mouvement Ecologique fragte diese zen-
trale Information nach, bekam auch einige 
weitere Angaben, aber bei weitem nicht alle 
erforderlichen. Das Dossier zieht sich seit 
Monaten hin... auf jeden Fall wurde nie über 
die Voraussetzungen der Autoren diskutiert.

So kann kein Diskurs geführt werden. Hier 
ist weitaus mehr Dialogbereitschaft auf der 
Grundlage nachvollziehbarer fachlicher An-
gaben erforderlich!

 
FAZIT:

Der Luxemburger nationale CO2-Alloka-
tionsplan war bereits ein Zeugnis des 
jahrelangen Scheiterns der Klimapolitik 
Luxemburgs. Musste doch die Schlussfol-
gerung gezogen werden, dass Luxemburg 
2010 seine Klimaschutzziele mit 14,36 
Mio t CO2 statt den erlaubten 9,13 gravie-
rend verfehlen wird, und pro Jahr mehr als  
5 Mio t CO2-Rechte zukaufen muss.

Doch ein Jahr nach der Verabschiedung 
der Strategie sieht es so aus, als ob nicht 
einmal das Ziel 14,36 Mio t erreicht 
werden würde. Luxemburg riskiert sogar 
dieses Ziel nicht einmal zu erreichen, den 
Ansprüchen des letztlich bescheidenen 
CO2-Allokationsplanes nicht gerecht zu 
werden.
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DER ANSPRUCH

Wer effiziente Politik betreiben will, braucht 
hierzu die notwendigen Strukturen auf 
staatlicher Ebene. 

 
DIE REALITÄT

Die Frage muss erlaubt sein, ob die heutigen 
Regierungsstrukturen und Entscheidungs-
prozesse tatsächlich derart angelegt sind, 
dass dem Klimaschutz die oberste Priorität 
zukommt. Dabei ist die Antwort eindeutig: 
Nein! Eine Verzettelung der Kompetenzen, 
eine nicht-ausreichende Wahrnehmung von 
Langfrist-Elementen in Entscheidungspro-
zessen ... sind die politische Realität.

 
DIE MASSNAHMEN

- Schaffung einer Energieabteilung  
in der Umweltverwaltung

 Die Umweltverwaltung entspricht von ih-
rer Struktur her seit langem nicht mehr 
den heutigen Ansprüchen an eine derar-
tige Dienststelle. Die reine Einteilung in 
sektorale Bereiche Abfall, Luft usw. läuft 
dem heutigen Konzept einer integrierten 
Umweltpolitik zuwider. Aus Klimaschutz-
sicht besonders problematisch ist zudem 
die Tatsache, dass die Verwaltung nicht 
über eine eigenständige Energieabteilung 
verfügt. Klimaschutz als Priorität eines 
Umweltministeriums – jedoch keine ent-
sprechende Abteilung in der Umweltver-
waltung. Ein absoluter Widerspruch!

- Die Arbeit der interministeriellen  
"Task Force" transparenter gestalten

 Es ist positiv, dass (scheinbar) eine inter-
ministerielle "Task Force" zur Umsetzung 
des Klimaaktionsplanes eingesetzt wurde. 
Jedoch sind die Arbeiten und Resultate 
dieser "Task Force“ nach außen absolut 
nicht bekannt. Es wäre der Debatte zu-
träglich, wenn hier doch regelmäßig nach 
außen Bericht erstattet würde.

- Klimaverträglichkeit und nachhaltige 
Entwicklung u.a. bei öffentlichen  
Investitionen als konkrete  
Entscheidungskriterien einführen

 Klimaschutz hat nur dann eine Chance, 
wenn er effektiv Eingang in die politischen 
Alltagsentscheidungen findet, was zur Zeit 
noch nicht der Fall ist. Klimaschutz wird, 
wie bereits mehrfach erwähnt, vielmehr 
als separates Teilgebiet der Arbeiten des 
Umweltministers gesehen. 

 Der Mouvement Ecologique erwartet, dass 
jede politische Entscheidung kritisch auf 
ihre Klimaverträglichkeit untersucht wird. 
Gesetzlich sollte vorgeschrieben werden, 
dass alle politischen Entscheidungen ent-
sprechend analysiert werden müssen. Es 
versteht sich von selbst, dass diese Analy-
se auch offen gelegt werden muss.

- Schaffung von Energieberatungs-
strukturen in Luxemburg

 Die heutige Energieagentur kann den An-
sprüchen die an eine heutige Energie-
beratung gestellt werden, nicht gerecht 
werden. Dezentrale Beratungsstrukturen, 
ein flächendeckendes bzw. zielgruppen-
orientiertes Angebot... gibt es nicht. 

 Die unabhängige Bauberatung im Bereich 
Altbausanierung fristet ein Mauerblüm-
chendasein. Hier drängt sich unbedingt 
und sehr kurzfristig ein Konzept zu den 
zukünftigen Energieberatungsstrukturen 
in Luxemburg auf (siehe hierzu auch Bau-
stein 4).

- Indikatorensystem der  
nachhaltigen Entwicklung aufwerten

 Nach wie vor führen die Indikatoren für 
eine nachhaltige Entwicklung ein Schat-
tendasein, während das klassische  Brutto-
sozialprodukt noch immer den Ton angibt. 
Es gilt endlich das bestehende Indikatoren-
system für eine nachhaltige Entwicklung 
zu überarbeiten und ebenfalls mit der not-
wendigen Schlagkraft zu thematisieren. Vor 
allem auch Elemente wie Energieeffizienz 
usw. sollten hier an Bedeutung gewinnen. 

 Auch die jährliche Berichterstattung über 
den Verlauf der CO2-Emissionen würde 
verhindern, dass am Ende eines mehrjäh-

3. 10 Bausteine für eine effiziente  
 Klimaschutzstrategie Luxemburgs

BAUSTEIN 1: STRUKTURREFORMEN ANGEHEN 

rigen Aktionsplanes mit "Erstaunen" fest-
gestellt wird, dass die Ziele nicht erreicht 
werden konnten.

- Bündelung der Kompetenzen  
durch Schaffung eines Umwelt-  
und Energieministeriums

 Die Energiepolitik ist nun einmal ein Kern-
bereich des Klimaschutzes. Die Tatsache, 
dass die Energiefrage dem Wirtschafts-
ministerium untergeordnet ist, ist a pri-
ori einer effizienten Klimastrategie nicht 
zuträglich. In der Tat dominiert derart die 
ökonomische Sichtweise, eine gleichbe-
rechtigte Herangehensweise ist nicht von 
vorne herein gegeben. Kommt hinzu, dass 
wesentliche Kompetenzen auch noch im 
Wohnungsbauministerium angesiedelt 
sind.

 Der Mouvement Ecologique erneuert des-
halb seine Forderung nach der Schaffung 
eines Umwelt- und Energieministeriums. 
Oder aber es müsste ein eigenständiges 
Energieministerium geschaffen werden. 
Diese Neustrukturierung in der Regierung 
müsste unbedingt unter der nächsten 
Regierung angegangen werden.

- Schaffung eines "Ministère de 
l‘urbanisme, du développement rural  
et du logement" sowie Ausrichtung 
des Staatsministeriums als Koordinie-
rungsstelle für die Landesplanung

 Die Landesplanung ist derzeit lediglich 
eine Dienststelle im Innenministerium und 
verfügt somit nicht über die erforderli-
che Schlagkraft. Wer die Landesplanung 
aufwerten will – und diese ist zentral 
für den Klimaschutz –, muss daraus ein 
eigenständiges Ministerium schaffen oder 
aber dieses Ministerium dem Staatsminis-
terium angliedern.

 Im Wohnungsbau seinerseits findet ei-
ne Verzettelung der Kompetenzen auf 
mehrere Ministerien statt: Wohnungsbau, 
Landwirtschaft, Wirtschaft, Innenministe-
rium... Nur neue Strukturen können hier 
eine effizientere Vorgehensweise gewähr-
leisten, deshalb schlägt der Mouvement 
Ecologique weiterhin die Schaffung eines 
spezifischen Ministeriums vor.

1
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DER ANSPRUCH

Der Staat soll mittels gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, Beratungsangeboten u.a.m. 
Wirtschaft und Privatleute zu einem klima-
verträglichen Handeln anleiten. So weit, so 
gut. Doch wird er seinen eigenen Verantwor-
tungen gerecht?

 
DIE REALITÄT

Nein! Der Staat übernimmt nur sehr begrenzt 
seine Vorreiterrolle.

 
DIE MASSNAHMEN

- Verstärkt den Energieverbrauch  
in öffentlichen Gebäuden  
auf Kyoto-Ziel absenken

 In den staatlichen Gebäuden (Ministerien, 
Verwaltungen...) sollte durch energiespa-
rende Maßnahmen sowohl die Heizener-
gie als auch der Stromverbrauch um das 
Ziel des Kyoto-Vertrages – d.h. um we-
nigstens 28% – abgesenkt werden. Die 
konkreten Ziele und Resultate sind für 
jedes Gebäude transparent nach außen zu 
kommunizieren. Staatlicherseits wird von 
einem 30 Millionen-Sanierungsprogramm 
gesprochen.

 Die Prioritätensetzung, wie dieses Pro-
gramm erfolgen soll, die Schnelligkeit der 
Umsetzung sowie die Nachvollziehbarkeit 
der Projekte sind jedoch leider nach Außen 
nicht gegeben. Somit wird auch die Chan-
ce verpasst, dass der Staat entsprechend 
gegenüber anderen eine Vorreiterrolle 
wahrnimmt, die zum Nachmachen anregt. 
Auf jeden Fall ist hier ein dringendes Han-
deln erfordert, sowie die Veröffentlichung 
des Timings und der Prioritätensetzung. 

- Gezielt erneuerbare Energien  
bei öffentlichen Gebäuden einsetzen

 Als unter dieser Regierung die Förderung 
im Bereich Solarenergie reduziert wurde, 
führte der Wirtschaftsminister an, als Ge-
genleistung würden staatliche Gebäude 
nunmehr konsequent mit Solarenergie 
ausgestattet. (Nach Aussagen von Be-
amten wären bei jedem neuen Gebäude 
mindestens 1% der Kosten für erneuer-
bare Energien vorgesehen. Wo bitte schön 
befinden sich die entsprechenden Anla-
gen?) Bis dato, blieb diese Absichtserklä-
rung wohl eher Theorie. Gleichwie: das 
staatliche Engagement muss auch für den 
Bürger nachvollziehbar sein!

 Der Staat sollte im Rahmen einer Selbst-
verpflichtung auf erneuerbare Energien 
zurückgreifen, um den internationalen 
Abkommen gerecht zu werden: z.B. we-
nigstens 20% erneuerbare Energien im 
Strommix.

- Öffentliche Beschaffung auf  
"nachhaltigen Konsum" und  
"Energiesparen" ausrichten

 Der Staat ist zusammen mit den Gemein-
den einer der größten Auftraggeber für 
Waren und Dienstleistungen aller Art. Mit 
diesem Auftragsvolumen ließen sich sehr 
klare Nischen für ökologische Produk-
te aus der Region, für energiesparende 
Produkte und für Produkte aus fairem 
Handel bedienen. Ziel muss es sein, die 
öffentlichen Aufträge für Umwelttechno-
logien, Dienstleistungen und öko-innova-
tive Lösungen deutlich zu steigern und die 
Vergabe der öffentlichen Aufträge absolut 
nach diesen Kriterien auszurichten.

 Dieses Mittel nutzt der Staat bei weitem 
nicht konsequent genug. Transfair-Produk-
te in Ministerien? Drucksachen auf Recy-
clingpapier? Verkauf von Bio- und regio-
nalen Produkten in Kantinen? Gebot von 
Energiesparlampen? Ressourcenschonende 
Gebäudeausstattung?... in all jenen Berei-
chen liegt noch so manches im Argen.

 Es drängt sich auf, dass kurzfristig mo-
dellhafte Lastenhefte erstellt werden, dies 
vor allem für besonders klimarelevante 
Investitionen.

 

- Gezielte Mobilitätsangebote für staat-
liche und parastaatliche Strukturen 

 Die Stadt Luxemburg führt vor, dass man 
Mobilitätskonzepte mit Betrieben bzw. in 
Aktivitätszonen erstellen kann. Es wäre die 
Rolle des Staates mit seinen eigenen Ver-
waltungen ebenfalls entsprechende Kon-
zepte auszuarbeiten. Konsequente Bera-
tung der Staatsbediensteten darüber, wie 
ein Umstieg auf die "mobilité douce" er-
folgen kann, "Gratis-Schnupper-Wochen" 
für den öffentlichen Transport u.a.m. kön-
nen Arbeitnehmer mobil machen für die 
öffentlichen Transportmittel. Oder aber: 
Zur Verfügung stellen von Dienstwagen 
(auch im Sinne des Car-sharing), die För-
derung von Fahrgemeinschaften, Fahr-
radständer an allen Staatsgebäuden sind 
Schritte im Sinne einer neuen Mobilität... 
die der Staat als Arbeitgeber in keinster 
Form wahrnimmt.

- Die Ministerien und Verwaltungen mit 
spritsparenden Dienstwagen ausstatten

 Ministerien und Verwaltungen verfügen 
über einen stattlichen Fuhrpark. Nach 
dem erklärten Willen der Regierung sollen 
Haushalte verstärkt auf Sprit sparende 
Autos zurückgreifen, wofür die Steuer-
berechnung der Fahrzeuge umgestaltet 
wurde. Dementsprechend muss auch der 
Staat seinen Fuhrpark umrüsten und klare 
Zeichen setzen.

 

BAUSTEIN 2: GLAUBWÜRDIGE VORREITERROLLE DES STAATES

2
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Eine wirkungsvolle Klima- und Energiepolitik 
braucht das Zusammenwirken von Staat und 
Gemeinden. Als Verwaltungen die nahe am 
Bürger agieren, genießen die Gemeinden bei 
ihren Bürgern eine erhöhte Aufmerksamkeit. 
Durch viele Aktionsbeispiele, vor allem in den 
Klimabündnisgemeinden, wurde bewiesen, 
dass Gemeinden die Bürger sehr gut mit 
Informationen erreichen und zu konkreten 
Handlungen im Sinne des Klimaschutzes 
anregen können. Akzeptanz für nationale 
Klimapolitik erreicht der Staat nur, wenn die 
Gemeinden dabei mitwirken und eingebun-
den werden.

 
DIE REALITÄT

Leider besteht nach wie vor auf Regierungs-
ebene keine einhellige Meinung über die 
Rolle der Gemeinden in Zusammenhang mit 
Klimaschutz und Energiepolitik.

- Fallbeispiel Innenministerium: Es kam 
vor, dass das Umweltministerium einen 
finanziellen Zuschuss für Aktionen von 
Gemeinden bereithielt und das Innen-
ministerium genau diese Aktionen nicht 
gestattete.

- Das Innenministerium kennzeichnet sich 
dann auch nicht gerade durch eine beson-
dere Dynamik aus. Bei innovativen Projek-
ten warten Gemeinden monatelang auf 
eine Entscheidung des Innenministeriums 
(das Innenministerium hat z.B. bisher kein 
Taxenreglement für den Anschluss von 
Haushalten an ein kommunales Nahwär-
menetz genehmigt! Reglementsentwürfe 
der Gemeinde liegen unbeantwortet beim 
Ministerium.)

- Es ist regelrecht ein Hohn, wenn immer 
noch Gemeinden, die dem Klimabündnis 
beitreten wollen, vom Innenministerium 
einen Hinweis auf den fehlenden "intérêt 
communal" als Antwort bekommen, der 
fast einer Zurückweisung gleichkommt.

 

DIE MASSNAHMEN

- Rolle der Gemeinden als  
"Wirtschaftsakteur" definieren

 Eine Reihe der im Einführungstext ange-
sprochenen Probleme rührt daher, dass die 
Rolle der Gemeinden als aktive Akteure bei 
Projekten, die Gewinne abwerfen können, 
nicht geklärt ist. Darf eine Gemeinde sich 
an einer Gesellschaft (sàrl oder S.A.) betei-
ligen, um z.B. eine Energieproduktionsan-
lage zu betreiben? Darf das Innenminis-
terium das Prinzip, dass eine Gemeinde 
keinen Gewinn durch den Verkauf von 
Dienstleistungen erwirtschaften darf, so-
weit führen, dass eine Kostenberechnung 
in der Praxis fast unmachbar wird? Warum 
darf eine Gemeindetaxe keinen dynami-
schen Kostenfaktor enthalten, der sich 
z.B. an Energiekosten des freien Marktes 
orientiert? 

 Ohne eine Klärung solcher Schlüsselfra-
gen werden einige sinnvolle Projekte, wie 
z.B. kommunale Nahwärmenetze mit An-
schluss von Privathaushalten, nicht vor-
ankommen. Diese Fragestellung ist aber 
seit Jahren bekannt, ohne dass sie offensiv 
angegangen würde.

 Der Mouvement Ecologique erwartet, dass 
hier endlich noch im Jahre 2007 Tacheles 
gesprochen wird und dass das Innenmi-
nisterium diese Frage in Zusammenarbeit 
mit Gemeinden und sonstigen betroffe-
nen Akteuren klärt.

- Rolle der Gemeinden in der Debatte 
über nationale - regionale und  
kommunale Kompetenzen klären

 Eine effiziente nationale Klimastrategie 
erfordert das Mitwirken aller Akteure. 
Allerdings wurde die Rolle der unter-
schiedlichen Akteure, und vor allem auch 
der Gemeinden, nie offensiv genug ge-
klärt. Sie werden scheinbar staatlicherseits 
nicht ausreichend als Akteure anerkannt. 
Oder wie sonst ist es zu erklären, dass 
z.B. das Umweltministerium seine rezen-
te Informationskampagne zum Klima-
schutz ohne die Gemeinden durchführte 
("Klimaschutz: et läit an denger Hand“) 
 

Die Rolle der Gemeinden in der nationa-
len Klimastrategie sollte offensiver geklärt 
werden.

 Generell muss der Begriff ‚Intérêt commu-
nal’ so definiert werden, dass die neuen 
Aufgaben der Gemeinden in den Berei-
chen nachhaltige Entwicklung (Agenda 
21) – Energie, Klimaschutz, bei Nord-Süd 
Aktionen bzw. – auf kommunaler Ebene in 
einem festgelegten Rahmen möglich sind.

- Klimaschutz darf kein Fremdwort in 
der kommunalen Bauplanung sein

 Das neue Gesetz von 2004 betreffend 
kommunale Flächennutzung und den 
Bebauungsplan schreibt den Gemeinden 
konkrete Maßnahmen auf der Ebene der 
Mobilitätsplanung, der Bautenentwick-
lung u.a.m. vor. Der Energiebereich bleibt 
jedoch ausgespart, ja, es wird nicht gerne 
gesehen, wenn die Gemeinden hier zu 
sehr verbindliche Auflagen erteilen.

 Das Innenministerium sollte gemeinsam 
mit dem Umweltministerium den Gemein-
den konkrete Anregungen für Auflagen 
und Vorgaben im Energiebereich zustel-
len; dies sowohl was die Erstellung des 
allgemeinen Bautenreglementes (und der 
entsprechenden "étude préparatoire"), als 
auch was die einzelnen Lotissementspläne 
betrifft.

- In Kooperation mit Gemeinden‚  
Lastenhefte für klimaverträgliche  
Beschaffung’ ausarbeiten

 Viele Gemeinden sind guten Willens in 
Sachen Klimaschutz zu handeln. Dies gilt 
z.B. auch für die Beschaffung der Ge-
meinde. Allerdings fehlt es in der Praxis 
oft an einem entscheidenden Utensil: den 
juristisch überprüften Texten für solche 
Ausschreibungen. Gebraucht werden z.B. 
unanfechtbare Lastenhefte für Kopierer, 
Computer, Drucker, Büromaterial, etc. 

 Hier sollte der Staat endlich seine Verant-
wortung übernehmen!

3

BAUSTEIN 3: GEMEINDEN ENDLICH ALS AKTEURE ANERKENNEN 
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Es ist aus umweltpsychologischer Sicht 
unumstritten, dass die Sensibilierung über 
notwendige Verhaltensänderungen mit ei-
nem konkreten Beratungsangebot gepaart 
sein muss. 

 
DIE REALITÄT

Diese Regierung hat eine Kampagne zum Kli-
maschutz durchgeführt, die eher "appellartig" 
war. Derjenige aber der sich umweltbewuss-
ter verhalten will – ob Betrieb, Kommune 
oder Einzelner – findet nur eine äußerst un-
zureichende konkrete, direkte Beratung, wie 
er sich umweltbewusst verhalten kann. 

 
DIE MASSNAHMEN

- Dringend Energieberatungsstrukturen 
vor allem für Privathaushalte einsetzen 

 Derzeit lässt das Wirschafts- und das 
Umweltministerium eine Studie über die 
Neugestaltung der Energieberatungs-
strukturen erstellen. Dies ist bereits seit 
Jahren eine Forderung des Mouvement 
Ecologique und es ist äußerst bedauerns-
wert, dass hier nicht schneller gehandelt 
wurde. Man fragt sich auch, wieviel Zeit 
noch verstreichen wird, bevor hier erste 
Resultate vorliegen. Vor allem aber wird 
die Studie derzeit eher im stillen Käm-
merlein ausgearbeitet, als in transparenter 
und prozessorientierter Art und Weise. 
Des Weiteren stimmt bedenklich, dass die 
aktuelle Energieagentur Mit-Auftraggeber 
der Studie ist, wobei sie doch selbst Be-
troffene der Analyse ist.

 Der Mouvement Ecologique erwartet, dass 

- von vorne herein klar geregelt wird, 
dass Luxemburg ein flächendeckendes 
Beratungsangebot braucht, das auf eine 
Komplementarität und ein koordiniertes 
Vorgehen zwischen staatlichen, kom-
munalen und privaten Akteuren setzt;

- in dieser Situation auch die Rolle der 
heutigen Energieagentur kritisch hin-
terfragt wird. Ein Ausweiten derer Kom-
petenzen ohne Strukturreformen, ein 
Ausschließen der anderen Akteure wäre 
nicht hinnehmbar;

- diese Studie oberste Priorität genießt 
und in 3 Monaten abgeschlossen sein 
muss;

- diese Studie nicht von oben herab, 
sondern im Rahmen eines Prozesses 
mit allen Akteuren erstellt wird, d.h. in 
einem Dialog, wo alle Akteure gleich-
berechtigt zusammensitzen. Auch der 
Prozess und die großen Ziele bedürfen 
der Akzeptanz aller Akteure.

- Energieberatung für klein-  
und mittelständische Betrieb

 Ebenso dringend gilt es die Beratungs-
strukturen für die Wirtschaft auszubauen 
(siehe hierzu unter Baustein Wirtschaft).

- Konsumentenberatung ausweiten

 Die Staffelung der Autosteuer nach öko-
logischen Kriterien ist ein Ansatz für um-
weltbewussteres Verhalten... Und doch: 
der Konsument erwartet vor allem eine di-
rektere und konkretere Beratung. Welches 
Fahrzeug ist denn nun bevorzugenswert? 
Welche Elektrogeräte sind am energiespa-
rendsten? Wie soll meine Heizung optimal 
reguliert werden?

 Hier besteht ein erheblicher Beratungs- 
und Informationsbedarf, der auf die statt-
gefundene allgemeine Sensibilisierung er-
folgen muss. Die "Superdreckskescht" gibt 
erste Informationen in diesem Sinne, die 
aber bei weitem nicht ausreichend sind.

 Dringend geboten ist es auf allen Ebenen 
effiziente Beratungsstrukturen einzuset-
zen. Ziel sollte eine umfassende Infor-
mations- und Beratungskampagne sein 
(konkrete Beratung, Präsentation von 
Best-Practice-Beispielen, gezielte Kommu-
nikation dieser Beispiele und Motivation 
zur "Nachahmung".), dies um eine weit-
gehende Steigerung des Absatzes ener-
gieeffizienter, sparsamer Geräte, Anlagen, 
Kraftfahrzeugen zu erhalten. Ein Mittel 
wäre z.B., dass der Staat das sogenannte 
Projekt "Top ten" unterstützt, in dem dem 
Konsumenten die jeweils 10 energiespa-
rendsten und ökologischsten Produkte 
aus den verschiedenen Produktbereichen 
empfohlen werden.

- Mobilitätszentrale und  
Verkehrsverbund – ein Anfang, jedoch 
gewaltige Zukunftsherausforderungen 

 Die Mobilitätszentrale – eine langjährige 
Forderung des Mouvement Ecologique 
–  wurde nun endlich ins Leben gerufen 
und sie hat auch einige positive Ansätze 
zu verzeichnen. Dies gilt ebenso für den 
Verkehrsverbund. Und doch: sollen sie bis 
2010 auch nur einen minimalen Beitrag 
zur Reduktion der CO2-Emissionen beitra-
gen, so müssen sie deutlich an Schlagkraft 
gewinnen und weitaus proaktiver werden: 
bei den Gemeinden u.a.m.

 Es gilt zu analysieren, unter welchen Vo-
raussetzungen dies erfolgen kann. Ggf 
müssen die Zentrale sowie der Verkehrs-
verbund mit weitaus mehr Finanzmitteln 
versehen, sowie das Personal aufgestockt 
werden.
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BAUSTEIN 4: NACH DER PHASE DER SENSIBILISIERUNG  
– DIE KONKRETE BERATUNG ANGEHEN
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DER ANSPRUCH

"Mir diskutéieren zu Lëtzebuerg nët genuch 
iwert d’Energiepolitik" sagte der Staatsminis-
ter bereits im Oktober 2005 bei der Regie-
rungserklärung. Neben der Versorgungssi-
cherheit sei auch die Energieeffizienz wegen 
Kyoto und dem gesunden Menschenver-
stand von größter Bedeutung. Es sei selbst-
verständlich, dass Energie gespart werden 
müsse, besonders im Bereich Wohnungsbau. 
Erneuerbare Energien dürften nicht länger 
lächerlich gemacht werden. Umweltfaktoren, 
darunter auch der verantwortliche Umgang 
mit Energie, seien Standortvorteile, so Junker 
abschließend.

 
DIE REALITÄT

Es tut sich was! Diese Tatsache ist durchaus 
positiv. Studien wurden in Auftrag gegeben... 
Und doch. Wir sind noch weit von einer 
Energiewende, die auch aus ökonomischer 
Sicht unerlässlich ist, entfernt.

 
DIE MASSNAHMEN

- Die Energieversorgungsnetze  
gehören in öffentliche Hand

 Das "A und O" der Liberalisierung der 
Strom- und Gasmärkte, mit einem fairen 
Konkurrenzkampf, der den Verbrauchern 
zugute kommt, ist eine Übertragung die-
ser Netze in die öffentliche Hand. Obwohl 
wir in Luxemburg auf dem richtigen Weg 
sind, bleiben die letzten Anstrengungen 
zu tun, damit diese öffentliche Kontrol-
le, und damit der freie Markt, wirksam 
werden. Die Gemeinden, die jetzt noch 
im Besitz sind von eigenen Netzen, sol-
len diese in eine öffentlich rechtliche 
Gesellschaft einbringen, um Miteigen-
tümer in dieser Gesellschaft zu werden. 

- Atomenergie ist keine Lösung  
für das Klimaproblem

 Die Meinung mit Atomenergie lasse 
sich das Klimaproblem lösen, ist sowohl 
schlicht falsch als auch gefährlich.

 Die zur Zeit weltweit in Betrieb befindli-
chen 443 Atomreaktoren decken lediglich 
16% des weltweiten Strom- und nur 6% 
der gesamten Energiebedarfs ab. Um 25% 
des Strombedarfs durch Atomenergie im 
Jahre 2030 z.B. abzudecken, werden rund 
1.300, also 3x so viele Reaktoren benötigt. 
Niemand will diese Anlagen und niemand 
kann sie bezahlen. Da Uran ebenfalls ein 
begrenzter Rohstoff ist, entstehen bei 
dieser Anzahl von Reaktoren bereits Ver-
sorgungsengpässe.

 Atomenergie bleibt eine gefährliche Ener-
giequelle – dies zeigte sich nicht nur 
im Sommer 2006 in Schweden bei ei-
ner sehr ernsten Reaktorpanne – deren 
Abfallprobleme nach wie vor ungelöst 
bleiben. Gefährlich auch deshalb, weil der 
Missbrauch von radioaktivem Material zu 
Waffenzwecken, vor allem in politisch un-
stabilen Ländern, nicht auszuschließen ist. 
Reaktoren bleiben sicherlich immer auch 
eine Zielscheibe für Terrorangriffe.

 Die Luxemburger Energiepolitik muss sich 
in der Kontinuität seiner bisherigen Po-
litik von der Atomenergie distanzieren 
und sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, 
dass keine weiteren EU-Gelder für diese 
energiepolitische Sackgasse zum Einsatz 
gelangen.

- Umsetzung der EU-Direktiven betref-
fend die Strom- und Gasliberalisierung

 Luxemburg ist massiv im Verzug mit der 
Umsetzung der Direktiven zur Strom- und 
Gasliberalisierung. Seit Monaten liegt je-
doch ein Gesetzentwurf vor. Der Mouve-
ment Ecologique drängt darauf, dass in der 
Umsetzung dieser Direktiven seitens der 
Abgeordnetenkammer auch Akzente im 
Sinne des Klimaschutzes sowie einer Ener-
giewende gemacht werden (u.a. Vorgaben 
betreffend erneuerbare Energien u.a.m.) 

- Energie sparen und effiziente  
Energienutzung: Ziele setzen und 
Priorität einräumen – Energieeffizienz-
richtlinie endlich umsetzen!

 In den vergangenen Jahren lag das Haupt-
augenmerk im Wirtschaftsministerium im 
Bereich Energie bei der Bereitstellung von 
möglichst billigem Strom. Billiger Strom 
war gut für die Wirtschaft und demnach 
auch gut für Luxemburg. Diese einfache 
Gleichung wird nicht zuletzt durch die ge-
scheiterte Klimapolitik Lügen gestraft. In 
Zukunft muss die Priorität "Stabilisierung 
des Stromkonsums durch Energie sparen 
und effizientere Energienutzung" heißen.

- Ein eigenständiges Energieministerium 
bzw. eine Bündelung aller Kompetenzen 
in einem Umwelt- und Energieminis-
terium (siehe Baustein 1 Strukturelles) 
sollte Programme für verschiedene Ver-
brauchergruppen (Haushalte, kleinere 
und mittlere Betriebe, Industrie) aufle-
gen müssen, mit dem Ziel, den Ener-
giekonsum in 5 Jahren zu stabilisieren. 
Forschung und technische Innovation 
für energieeffiziente Techniken auch in 
Luxemburg werden vom Energieminis-
terium gefördert.

- Zwei EU-Direktiven zur Energieeffizienz 
(2002/91/EG und 2006/32/EG) schrei-
ben den Mitgliedsländern zudem vor, 
im öffentlichen Sektor sowohl in Ge-
bäuden als auch darüber hinaus bei 
der Neuanschaffung von Autos und 
anderen Dienstleistungen, die Energie-
effizienz zu berücksichtigen. Bis zum 
30. Juni 2007 muss Luxemburg einen 
nationalen Aktionsplan für Energieef-
fizienz vorlegen. Man darf gespannt 
sein, wie Luxemburg den Zielwert von 
9% Energieeinsparungen im Zeitraum 
2008-2017 erreichen will.
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DES KLIMASCHUTZES ENDLICH ANGEHEN!
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 Das Datum des 30. Juni 2007 rückt 
sehr nahe. Der Mouvement Ecologique 
erwartet, dass

- umgehend ein Prozess mit allen Ak-
teuren in die Wege geleitet wird, wie 
die Umsetzung der Direktiven erfol-
gen soll. Dies damit von vorneherein 
die wesentlichen Akzente in Luxem-
burg thematisiert werden können;

- parallel zur Umsetzung der Direktiven 
bereits die vorgesehenen Programme 
im Bereich Energieeffizienz/ Energie-
sparen entwickelt werden und deren 
Umsetzung angegangen wird, dies um 
nicht noch länger Zeit zu verlieren. 

- die erforderlichen Finanzmittel zur 
Umsetzung zur Verfügung gestellt 
werden. In Deutschland z.B. klagt 
„B.A.U.M“ (Bundesdeutscher Ar-
beitskreis für Umweltbewusstes 
Management e.V.) folgendes Budget 
ein: "50 Milliarden Euro-Programm 
für ein Maßnahmenpaket zur Ener-
gieeffizienz-Steigerung bei den rd.  
3,2 Millionen Unternehmen und 39,2 
Millionen Haushalten"

- Energetische Mindestkriterien für  
den Neubau: Seit Jahren überfällig

 Mehr als 10 Jahre alt ist die derzeitige 
Wärmeschutzverordnung für Wohnungs-
bau. Kein Wunder, dass dieser Standard 
hoffnungslos veraltet ist. Der neue Stan-
dard jedoch läßt immer noch auf sich 
warten und es ist wieder unbegreiflich 
ruhig um das erste Projekt geworden. Dies, 
nachdem Ende 2006 die Mehrzahl der 
Akteure dem Ministerium ihre Stellung-
nahme zum ersten Entwurf zukommen 
ließen und, obwohl in der Klimastrategie 
dieser Maßnahme eine äußerste Priorität 
eingeräumt wurde.

 

 Dabei läuft das Förderreglement des Um-
weltministeriums Ende 2007 aus. Wer nun 
ein Haus baut, weiß nicht welche Förde-
rung ihn erwartet, an welche Kriterien 
er sich halten muss. Es besteht demnach 
mehr denn dringender Handlungsbedarf! 

 Ist das "avant projet de loi" auf dem In-
stanzenweg? Oder wurden etwa im "pacte 
logement" vom Wohnungsbauministerium 
Kriterien aus dem Wirtschaftsministerium 
(das für Energie zuständig ist) eingearbei-
tet? Kommt der "pacte logement" ohne 
solche Kriterien aus?

 Der Mouvement Ecologique drängt auf 
eine sehr kurzfristige Umsetzung dieses 
Gesetzes.

 Außerdem gilt es dringend die erforderli-
chen Budgetposten und das Beratungsan-
gebot parallel zu erhöhen.

- Energetische Altbausanierung:  
Jede(r) sieht die Potentiale,  
doch wo bleibt deren Nutzung?

 Seit Jahren sprechen alle Parteien in der 
Regierungsverantwortung davon, dass im 
Bereich Sanierung von Altbauten nicht nur 
erhebliche Potentiale für das Energiesparen 
liegen, sondern dass davon ebenfalls die 
Hausbewohner durch geringere Heizkos-
ten und das lokale Handwerk profitieren.  
Aber: außer der Einsicht und einem un-
durchführbaren Projekt "carnet d’habitat" 
fehlt es an langfristigen Strategien. Der 
erste Versuch einer Förderung in der Alt-
bausanierung (règlement grand-ducal 
vom 3.8.2005) läuft Ende dieses Jahres 
aus. Weiterführende Förderungen, die ei-
nem wirklichen Anschubprogramm gleich 
kämen, sind nicht erkennbar. Die durchaus 
vorhandene Motivation der Hauseigentü-
mer läuft ins Leere. Die Situation ist hoch-
gradig kontraproduktiv. Auch hier sieht 
der Klimaaktionsplan der Regierung vor, 
dass das Projekt bereits Anfang 2007 den 
Regierungsrat hätte passieren müssen...

  
 

In anderen Ländern würde dieser Umstand 
einen handfesten politischen Skandal aus-
lösen. Nicht so in Luxemburg! Wir sind es 
müde immer wieder auf diesen Missstand 
hinzuweisen.

 Ende 2006 lag ein recht guter erster Ent-
wurf eines Gesetzestextes vor, der nun 
dem Staatsrat vorliegt.

 Der Mouvement Ecologique drängt auf 
eine kurzfristige Verabschiedung dieses 
Gesetzes, die konsequente und kurzfris-
tige Weiterbildung der Handwerkskreise, 
die Ausweitung der Sanierungsmaßnah-
men auch auf Teilsanierungen sowie die 
Durchführung einer regelrechten "Sanie-
rungsstrategie für den Altbau" mit den 
entsprechenden Finanzmitteln

- Erneuerbare Energien:  
die wirklichen Potentiale ausschöpfen

 Das Wirtschafts- und das Umweltministe-
rium haben gemeinsam eine Studie zu den 
Potentialen für Erneuerbare Energien in 
Luxemburg in Auftrag gegeben. Diese Stu-
die wurde den Akteuren kurz vorgestellt, 
ohne dass die wesentlichen Fragen beant-
wortet werden konnten. Unverständlich 
ist, warum in dieser Phase, wo die Studie 
also nicht abschließend diskutiert werden 
konnte, beide Ministerien mit Teilergebnis-
sen die reduzierten Potentiale für erneu-
erbare Energien in Luxemburg bedauern. 
Dies ging sogar soweit, dass Luxemburg 
in Brüssel eine EU-Direktive abändern ließ, 
weil Luxemburg angeblich das erklärte 
20% Ziel nicht erreichen könne.

  

5
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Hier die Fakten:

aktuelle Energieproduk-
tion aus Erneuerbaren

651 GWh

technisch  
machbares Potential

29.917 GWh  

realisierbares Potential 
2010 laut Ministerien

1.088 GWh

realisierbares  
Potential 2020

2.594-2.774 GWh

 Undurchsichtig bleibt der gravierende Un-
terschied zwischen technisch machbarem 
und realisierbarem Potential. Der Mou-
vement Ecologique verlangt eine offene 
Diskussion über diese Potentiale mit allen 
Akteuren, bevor definitive Schlussfolge-
rungen gezogen werden dürfen. Der Mou-
vement Ecologique drängt auf jeden Fall 
auf den massiven Einsatz dieser Energie-
quellen der Zukunft

- Erneuerbare Energien: Die Einspeise-
vergütung muss bleiben – Es müssen 
endlich Fakten auf den Tisch

 Da einige erneuerbare Energien (noch) 
nicht konkurrenzfähig sind, resp. da auch 
andere Energiequellen staatlich gefördert 
werden (z.B. Atomenergie, Kohle, etc.), 
brauchen Energieproduktionsanlagen auf 
der Basis von erneuerbaren Energien einen 
garantierten Abnahmepreis für die pro-
duzierte Energie, sei dies Strom, Biogas, 
Wärme, etc. Die Anlagenbetreiber brau-
chen diese Sicherheiten um investieren 
zu können und somit den Prozentsatz von 
erneuerbaren Energien im Netz deutlich 
zu erhöhen.

 Die derzeitigen Reglemente laufen Ende 
2007 aus. Wer sich daran erinnert, wie 
lange ein Vakuum bestand, als 2004 die 
vorigen Reglemente ausliefen und wie 
drastisch z.T. die Vergütungen von 2004 
auf 2005 verkürzt wurden, der versteht, 
dass nunmehr bereits starke Unruhe im 
Sektor herrscht. Damals gingen sogar Ar-
beitsplätze verloren.

  

Es ist nicht hinnehmbar, dass die betroffe-
nen Ministerien bis dato noch nicht einmal 
erste Weichenstellungen für die neuen 
Reglemente angekündigt haben. Erneut 
besteht eine erhebliche Unsicherheit.

 Der Mouvement Ecologique drängt dar-
auf, dass – aufbauend auf der eminent 
dringenden Debatte über die Potenzial-
studie – umgehend Begleit-Gruppen für 
die Erstellung dieser Reglemente einge-
setzt werden.

- Ausbau des Grünen Stromes  
seitens des Staates fördern

 Der Mouvement Ecologique drängt darauf, 
dass der "grüne Strom" staatlicherseits 
nicht nur "geduldet" sondern sehr bewusst 
gestützt und genutzt wird. Hierzu gehört 
u.a., dass in allen öffentlichen Gebäuden/
Einrichtungen auf Grünen Strom rück-
gegriffen wird, staatlicherseits entspre-
chende Empfehlungen an Haushalte und 
Betriebe gerichtet werden, gemeinsam mit 
den Gemeinden modellhafte Lastenhefte 
ausgearbeitet werden.

 

- Ausbau der Wärme-Kraft-Kopplung

 Der Anteil der Wärme-Kraft-Kopplung lag 
in Luxemburg bis 2002 mit 7,9% unter 
dem Durchschnitt der EU-15 (9,2%). Das 
GuD-Kraftwerk in Esch/Alz. wird erst dann 
mitgerechnet werden, wenn endlich die 
Wärme ausgekoppelt wird. Der Mouve-
ment Ecologique erwartet die Vorgabe 
eines quantitativen Ziels für den Anteil 
des KWK-Stroms an der gesamten Strom-
erzeugung bzw. des Stromverbrauchs in 
Luxemburg bis 2010 und 2020, sowie 
einen Finanzierungsplan für diese Anla-
gen. Auch hier ist Luxemburg bereits im 
Verzug: Bis zum 21. Februar hätte laut 
KWK-Richtlinien der EU eine Analyse des 
nationalen KWK-Potentials vorgelegt wer-
den müssen.

 Der Mouvement Ecologique verlangt, dass 
diese Potentialanalyse erstellt und disku-
tiert wird, sowie die Möglichkeiten von 
neuen kommunalen Wärmenetzen mitein-
bezogen werden.
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DER ANSPRUCH

Es hat in der Vergangenheit durchaus ein 
Umdenken statt gefunden. Die Thematisie-
rung des IVL führte dazu, dass die Landes-
planung (zeitweise) an Stellenwert gewann. 
Auch hat sich die Idee durchgesetzt, dass 
die Fokusierung auf den Straßenbau in die 
Sackgasse führt. Insofern gibt es auf der 
Ebene der Landesplanung ein sehr ambitiö-
ses Programm im Koalitionsabkommen der 
jetzigen Regierung, auch auf der Ebene der 
Mobilität wird eine Steigerung des "modal 
split" zu Gunsten des öffentlichen Transpor-
tes angestrebt.

 
DIE REALITÄT

Die Absichtserklärungen auf der Ebene der 
Landesplanung sind gewaltig. Doch in der 
Praxis erkennt man kaum, dass hier ein wirk-
licher Durchbruch festzustellen ist. Es liegen 
keine Entwürfe für sektorielle Pläne vor, das 
IVL kennt keine wirkliche Fortentwicklung. 
Es tut sich schon eher was auf der Ebene der 
Mobilität, so der Eindruck. In den politischen 
Absichtserklärungen hat der öffentliche 
Transport durchaus an Bedeutung gewon-
nen, von Peripherbahnhöfen um die Stadt 
Luxemburg wird gesprochen, am sektoralen 
Plan für Mobilität wird gearbeitet, Studien 
wurden in Auftrag gegeben... Und doch. 
Die jetzige Planung des IVL, die im Klimaak-
tionsplan übernommen wurde, geht von 
einem Wachstum der CO2-Emissionen um 
40% aus. Diese CO2-Prognosen durch den 
Verkehrsbereich wurden im Allokationsplan 
ganz anders dargestellt, hier geht man eher 
von einer Reduktion aus... Ein Widerspruch! 
Dringendes Handeln ist geboten!

 
DIE MASSNAHMEN

- Die Landesplanung aus dem  
"Dornröschenschlaf" erwecken

 Klimaschutzpolitik erfordert eine kohä-
rente Landesplanung: Eine Bautenpolitik, 
die eine optimale Versorgung mit dem 
öffentlichen Transport ermöglicht; eine 
Politik der kurzen Wege, in dem Wohnen 
und Arbeiten z.B. mittels Zentralisierung 
so Nahe wie möglich aneinander geführt 
werden; die Planung neuer Aktivitätszo-

nen entlang der Schiene, Dezentralisie-
rung der Aktivitäten... 

 Nach Außen scheint diese kohärente Pla-
nung nicht unbedingt gegeben. Wurde 
der sektorielle Plan für den Wohnungsbau 
mit demjenigen der Mobilität verknüpft? 
Wurden in allen Plänen auch Ziele des Kli-
maschutzes verankert? All dieses ist nicht 
gewusst.

 Der Mouvement Ecologique pocht erneut 
auf eine transparentere, nachvollziehbare 
Vorgehensweise. Die Grundoptionen bzw. 
– voraussetzungen der Planung sollten of-
fen gelegt und kontradiktorisch diskutiert 
– Begleitgruppen eingesetzt werden.

 Nicht zuletzt müsste auch in diesem Rah-
men die Frage offensiv diskutiert werden, 
inwiefern sich Bevölkerungsentwicklung 
und Klimaschutz vereinbaren lassen.

- Luxemburgs Entwicklung verstärkt  
im Rahmen der Großregion sehen

 Luxemburg ist keine Insel... Auch wenn 
vereinzelt von der Großregion gesprochen 
wird, so stellt man doch leider fest, dass sie 
in der konkreten alltäglichen politischen 
Arbeit noch zu wenig Widerhall findet. 

 Kohärente Planung der Mobilität in der 
Großregion, eine Diskussion inwiefern 
ökonomische Aktivitäten auch jenseits 
der Grenze angesiedelt werden sollen... 
sind Themen, die nicht wirklich kohärent 
angegangen werden. Nicht umsonst hat 
das IVL-Konzept gerade diese grenzüber-
schreitende Dimension ausgeklammert!

 Im sektoriellen Plan Mobilität, in der die 
Planung neuer Aktivitätszonen und die 
Ansiedlung neuer Betriebe überlegt wird... 
müsste der Großregion auch in der Praxis 
ein weitaus höherer Stellenwert einge-
räumt werden.

- Pluriannuelle Finanzplanung  
für den öffentlichen Transport  
auf den Tisch legen

 Der Mouvement Ecologique bedauert sehr, 
dass für wesentliche Projekte auf der Ebe-
ne des öffentlichen Transportes nach wie 
vor konkrete Informationen betreffend die 
Finanzierung fehlen.

– Der Bau der Peripherbahnhöfe z.B. figu-
riert nicht in der pluriannuellen Finanz-

planung des Staatshaushaltes. Dabei 
sind sie die Dreh- und Angelscheibe des 
öffentlichen Transportes.

– Das gleiche gilt für die Stadtbahnprojek-
te im Norden oder Süden des Landes.

 Mit Verlaub, diese Tatsache irritiert. Wäre 
es nicht gerade angesichts der gewalti-
gen Herausforderungen auf der Ebene 
der Mobilität unerläßlich hier Tacheles zu 
sprechen.

 Zu befürchten ist in der Tat eine zeitliche 
"Dephasierung" zwischen 

- einerseits der rasant fortschreiten-
den Urbanisierung z.B. auf Esch-Belval 
oder im Raum "Gasperich-Cloche d‘Or" 
mit den zusätzlichen Tausenden Arbeits-
plätzen und Wohneinheiten, die dort in 
den nächsten Jahren enstehen und

- andererseits einer verzögerten und nur 
äußerst langsam vorankommenden 
Planung bzw. Verwirklichung von neuen 
Investitionen in den schienengebunden 
öffentlichen Transport (z.B. drittes Gleis 
zwischen Bettemburg und Luxemburg, 
Bau des städtischen Tram, Peripherie-
bahnhöfe...). 

 Spätestens dann, wenn die Nordstraße 
auf Kirchberg "ausschütten" wird oder 
der Supermarkt Auchan sowie weitere 
gewerbliche Ansiedlungen in seinem Um-
feld entstanden sind oder die Universität 
Luxemburg auf Belval angesiedelt ist, ist 
ein völliges Verkehrschaos zu befürchten. 

 Dies wird nicht nur aus Klimaschutzsicht 
äußerst problematisch sein, sondern auch 
einen gravierenden Standort-Nachteil für 
Luxemburg darstellen!

 Der Mouvement Ecologique erwartet, 
dass dringend die weitgehendere plu-
riannuelle Finanzplanung dargelegt 
und der Finanzierungsmodus diskutiert 
wird.

- Sektorieller Plan "Transport"  
– kurzfristig einer öffentlichen  
Debatte unterbreiten 

 Seit einiger Zeit wird über den sektoriellen 
Plan "Transport" diskutiert. Allerdings sind 
dessen Kernelemente immer noch nicht 
bekannt.
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 Der Mouvement Ecologique drängt dar-
auf, dass

- eine Begleitgruppe für die Erstellung 
dieses Planes zusammengesetzt wird;

- der Klimaaspekt bewusst in den Plan 
integriert wird;

- eine Abstimmung mit den anderen sek-
toriellen Plänen erfolgt (Wohnungsbau, 
Aktivitätszonen sowie geschützte Land-
schaften);

- eine absolute Priorität auf den öffentli-
chen Transport gelegt wird.

- Ein kategorischer Stopp  
für den Bau weiterer Straßen

 Der öffentliche Transport soll, so die po-
litischen Aussagen, Vorrang erhalten vor 
dem Individualverkehr. Obwohl sonder 
Zweifel in den vergangenen Jahren in der 
Mobilitätsplanung eine Veränderung der 
Einstellungen auf politischer Ebene statt-
gefunden hat, irritiert doch so manches.

- Regelmäßig werden Straßenbauprojekte 
diskutiert (Umgehung von Bascharage, 
von Dippach usw.), die vom Bautenmi-
nisterium nicht in Frage gestellt werden. 
Hier besteht zumindest Unklarheit über 
die Absichten des Bautenministeriums 
bzw. letztlich der Regierung.

- Es scheint gar, als ob in Ausführung 
des IVL, für alle im IVL angeführten 
Straßenbauprojekte erste Impaktstudi-
en durchgeführt werden (sogenannnte 
"APS" avant-projet sommaire). Was ist 
der Sinn dieser Impaktstudien, wenn 
nicht auch an deren Umsetzung ge-
dacht wird?

- Gleichzeitig sehen die pluriannuellen 
Finanzplanungen des Staates nach wie 
vor erhebliche Gelder für den Straßen-
bau vor. Wäre es nicht konsequent, dass 
wenn behauptet wird, der Straßenbau 
würde begrenzt, auch die entsprechen-
den Budgetposten vor allem auch im 
pluriannuellen Finanzplan weiter her-
abgesetzt werden?

- Ebenso ist befremdend, dass z.B. in 
regionalen Planungen nach wie vor an 
neuen Straßenbauprojekte gearbeitet 
wird. So z.B. im Umfeld des PED im 
Südwesten des Landes. 

 Klare Aussagen des Bautenministeriums, 
die sich auch im Staatshaushalt und vor 
allem auch im sektoriellen Plan Transport 
wieder finden müssen, sind geboten!

- Vorrang für die sanfte Mobilität  
/ Förderung des Umweltverbundes

 Positiv ist, dass der Verkehrsverbund end-
lich besteht, ebenso die Mobilitätszentrale. 
Man gewinnt jedoch den Eindruck, als ob 
die Schlagkraft dieser Strukturen derzeit 
in keinem Verhältnis zu dem Handlungs-
druck stünden würde.

 Das Bautenministerium sollte mit dem In-
nen- sowie dem Umweltministerium weit-
aus konsequenter den Umweltverbund 
fördern, z.B.

- indem bei allen staatlichen Planungen 
in Zukunft dem öffentlichen Transport 
der Vorrang gegeben wird (Stichwort 
Busspuren), von Vorne herein bei allen 
Straßenbauprojekten Busspuren einge-
plant werden;

- Gemeinden stärker bei der Erstellung 
der "étude préparatoire" betreffend die 
neuen Bebauungspläne unterstützt wer-
den: hier sollten konkrete Vorgaben be-
treffend die sanfte Mobilität gemacht 
werden;

- generell Gemeinden motiviert werden 
regionale Mobilitätskonzepte zu erstel-
len u.a.m. 

- Erstellung eines Strategiekonzeptes  
zur Verlagerung des Güterverkehrs  
auf die Schiene

 Unter Ausreizung der im Rahmen der 
geltenden EU-Reglemente vorgesehenen 
Möglichkeiten der Subventionierung der 
Infrastrukturen, sollte der Güterverkehr 
soweit wie möglich auf die Schiene verla-
gert werden. Es muss damit sichergestellt 
werden, dass der Schienengütertransport 
auch in kleineren Mengen landesweit 
mögllich ist. Andere Möglichkeiten zur 
stärkeren Verlagerung des Gütertrans-
portes, wie obligatorischer Transport von 
Gefahrengut und flüssigen Brennstof-
fen über die Schiene, sollten anaylsiert 
werden. Auch zur Finanzierung dieser 
Maßnahmen sollte die Einführung einer 
streckengebunden LKW-Maut analysiert 
werden, dies auch um derart einen Bei-
trag zur Kostenwahrheit zu ermöglichen. 
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DER ANSPRUCH

In diesem Politikfeld wurden von Regie-
rungsseite bis dato nur sehr begrenzt An-
sprüche aus Sicht der nachhaltigen Ent-
wicklung definiert. Während Jahren wurden 
zwar Akzente im Sinne einer nachhaltigen 
Steuerreform im Koalitionsabkommen ver-
einbart, jedoch nie umgesetzt. In der jetzigen 
Regierungserklärung tauchen sie sogar nicht 
mal mehr als Absicht auf.

 
DIE REALITÄT

De facto versucht der Luxemburger Staat 
kaum oder nicht Akzente im Sinne einer 
nachhaltigen Steuerreform, bzw. im Allge-
meinen Nachhaltigkeits-Akzente in der Fi-
nanzpolitik zu setzen.

 

DIE MASSNAHMEN

- Gradueller Ausstieg  
aus dem Tanktourismus: Ein Muss!

 Die Forderung eines graduellen Ausstiegs 
aus dem Tanktourismus ist nach wie vor 
ein Muss. Es ist absolut unverständlich 
und politisch inakzeptabel, dass die Lu-
xemburger Regierung nicht an einer der-
artigen Strategie arbeitet. Diese Vorge-
hensweise drängt sich sogar rein aus der 
Sicht einer langfristigen Finanzplanung 
auf. Denn ob wir es wollen oder nicht, 
mittel- bis langfristig laufen diese Ein-
nahmen Gefahr aufgrund von Steuerhar-
monisierungsmaßnahmen auf EU-Ebene 
wegzubrechen. Und außerdem: es ist nicht 
wahr, dass Luxemburgs niedrige Preise 
nicht klimarelevant seien. Der Benzin-
preis hat durchaus einen Lenkungseffekt: 
höhere Preise haben einen Impakt auf 
das Fahrverhalten. Statt (was der Mouve-
ment Ecologique zwar begrüßt) dem Staat 
nur neue Einnahmen über die Erhöhung 
der Autosteuer zu gewährleisten, sollte 
parallel auch die Bereitschaft bestehen, 
Einkünfte graduell zu reduzieren. 

 Übrigens: Vom 13. März stammt eine Mit-
teilung, dass die EU-Kommission vorge-
schlagen hat, das Steuergefälle bei LKW-
Dieselkraftstoff abzubauen. Ziel sei es, den 
"Tanktourismus" zu verringern und den 
Umweltschutz zu stärken. Der Sektor sei 
für 19,3% der CO2-Emissionen in der EU25 
verantwortlich. Derzeit würden LKW-Fah-
rer ihre Fahrtstrecken ändern, um von den 
niedrigen Steuersätzen in einigen Ländern 
zu profitieren, so die Kommission. Der 
zuständige EU-Kommissar: "Ich bin fest 
davon überzeugt, dass sich die jetzt voll-
ständig für den Wettbewerb geöffneten 
europäischen Güterkraftverkehrsmärkte 
die übermäßigen Unterschiede in den Ver-
brauchssteuern der Mitgliedsstaaten auf 
LKW-Dieselkraftstoff nicht länger leisten 
können."

- Nachhaltige Steuerreform:  
endlich angehen

 Es bleibt absolut unverständlich, warum 
nicht einmal ansatzweise versucht wird, 
das aktuelle Steuersystem im Sinne der 
nachhaltigen Entwicklung umzugestalten. 
D.h. die Arbeitskraft weniger stark zu be-
steuern, desto stärker aber den Ressour-
cen- und Energieverbrauch.

 Der Mouvement Ecologique drängt dar-
auf, dass im Sinne der Studie des Finanz-
wissenschaftlichen Forschungsinstitutes 
an der Universität zu Köln, die im Auftrag 
des Mouvement Ecologique erstellt wurde, 
die Debatte über eine nachhaltige Steuer-
reform erneut in die Wege geleitet wird. 
Hier stehen vor allem der Budget- sowie 
der Finanzminister in der Pflicht.

 Spannend wäre es ebenfalls über Strate-
gien zu diskutieren, so wie sie im Ausland 
aufgeworfen werden. Zitiert sei erneut 
aus dem Forderungskatalog von BAUM:  
"Festlegung von "Klimaabgaben" auf alle 
klima-CO2-relevanten Produkten / Dienst-
leistungen, d.h. wer Produkte / Dienstleis-
tungen mit hohen CO2-Emissionen kauft 
/ nutzt, zahlt einen entsprechenden "Kli-
maentlastungsbeitrag", wer wenig emit-
tiert, zahlt entsprechend weniger (Verur-
sacherprinzip – Internalisierung externer 
Kosten)".

- Überarbeitung bestehender  
Subventionspolitiken

 Jedwede Subventionspraktiken des Staa-
tes sollten in doppelter Hinsicht überprüft 
werden:

- Inwiefern widersprechen bestehende 
Förderreglemente den Nachhaltigkeits-
prinzipien und sollten deshalb grund-
sätzlich in Frage gestellt werden (z.B. im 
ökonomischen Bereich, auf der Ebene 
der Landwirtschaft)?

- Inwiefern könnten nachhaltige Aspekte 
in sektorielle Bereiche integriert werden 
(z.B. im Bereich der Unterstützung von 
Betrieben)?
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DER ANSPRUCH

Im ökonomischen Bereich kann man nicht 
wirklich behaupten, dass sich die Regierung 
klare Ziele im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung gegeben hat, ja es fehlt sogar an 
weitgehenderen Absichtserklärungen. 

 
DIE REALITÄT

Der Paradigmenwechsel, dass Ökologie, So-
ziales und Wirtschaft Hand in Hand gehen 
müssen, hat sich nicht durchgesetzt. Die 
Tatsache, dass die Voraussetzung auch für 
ökonomische Aktivitäten eine gewisse öko-
logische Stabilität ist, ebenso nicht. Das Wis-
sen um den Umstand, dass der Klimawandel 
verheerende ökonomische Folgewirkungen 
haben würde, scheint ebenso noch nicht 
wirklich in Luxemburg angekommen zu sein. 
Und auch das Wissen um die Chancen die 
durch den Klimaschutz entstehen können 
(ebenfalls für den Arbeitsmarkt), ist nur sehr 
begrenzt vorhanden. 

 
DIE MASSNAHMEN

Zahlreiche der in den anderen Bausteinen 
genannten Maßnahmen (Umsetzung der 
Energieeffizienzrichtlinie u.a.m.) betreffen 
direkt den Wirtschaftssektor. Folgende zu-
sätzliche seien jedoch angeführt.

- Luxemburg als Standort im Bereich 
Umwelttechnologien profilieren

 Die Forderung ist recht alt, und stößt 
auch überall auf Akzeptanz. Nur erfolgt 
keine konsequente Initiative in diesem 
Sinne. Der Mouvement Ecologique drängt 
darauf, dass das Wirtschaftsministerium, 
in Absprache mit dem Umwelt- sowie 
dem Mittelstandsministerium, eine Stu-
die in Auftrag gibt, wie – aufbauend auf 
den bestehenden Wirtschaftsstrukturen 
Luxemburgs – eine Fortentwicklung dieser 
Branchen im Sinne der Umwelttechnolo-
gien erfolgen kann und welche Rahmen-
bedingungen der Staat in diesem Zusam-
menhang schaffen müsste.

- Finanzsektor nachhaltiger gestalten

 Der Finanzsektor ist die dominierende 
Wirtschaftsbranche in unserem Land. Je-
doch wird recht wenig über seine Ver-
antwortung sowohl im Bereich der Ein-
sparung diskutiert (dabei wird so manche 
Energie in diesen großen Bürogebäuden 
benötigt), noch wird es bewusst nach 
dem Modell der Deutschen Kreditgesell-
schaft in die Gestaltung von öffentlichen 
Förderprogrammen eingebunden. Vor al-
lem aber wird kaum über die Bedeutung 
und Verantwortung des Finanzsektors als 
solchem im Bereich Klimaschutz disku-
tiert. Der Mouvement Ecologique erwar-
tet, dass die betroffenen Ministerien eine 
offene Debatte über die Entwicklung des 
Finanzsektors führen, auch vor diesem 
Hintergrund.

- Konsequente Förderung der Umwelt-
management-Instrumente / Systema-
tische Betriebsberatung im Sinne des 
Umweltmanagements ausweiten

 Oeko-Audits und ähnliche Instrumente 
fristen in Luxemburg nach wie vor ein 
Mauerblümchendasein. Kaum ein Betrieb 
hat ein Oeko-Audit durchlaufen. Des Wei-
teren ist das Beratungsangebot vor allem 
für kleine und mittlere Betriebe absolut 
unzureichend, regelrechte Beratungspro-
gramme sind erforderlich. Auch spezifi-
sche Förderprogramme gibt es nicht.

 Hier besteht dringender Nachholbedarf, 
weil derart auch Chancen für das Lu-
xemburger Handwerk / die Wirtschaft 
verpasst werden.

- Klimaschutz stärker in der  
Kommodo-Inkommodo-Genehmigung  
berücksichtigen

 Die Kommodo-Genehmigung ist zentral 
für die Art und Weise wie in Luxemburg 
produziert wird. Energieaspekte werden bis 
dato nur mangelhaft darin berücksichtigt.

 Die Kommodo-Genehmigung müsste des-
halb weitaus effizienter verbindlichere 
Werte im Energiebereich vorsehen. Auch 
müsste unbedingt die Kontrolle der Auf-
lagen verbessert werden, diese ist derzeit 
absolut unzufriedenstellend. 

- Regionale Märkte aufbauen  
und Initiativen stärken

 Aus Gründen des Klimaschutzes, aber 
auch aus zahlreichen weiteren hinlänglich 
bekannten Gründen (Arbeitsplätze vor Ort 
schaffen, Verringerung der Verkehrswege, 
Verbleib des Ertrages vom Wirtschaftspro-
zess in der Region) gilt es die regionale 
Produktion zu unterstützen. Wohl erfolgt 
dies teilweise in Leader-Gebieten sowie 
in Naturparkregionen. Allerdings gälte 
es diese Unterstützung im Allgemeinen 
konsequenter auszubauen, losgelöst von 
der Region und von bestimmten zeitlich 
angesiedelten EU-Programmen. Auch hier 
gilt es die Beratung voranzutreiben, Un-
terstützungen auf finanzieller Ebene zu 
gewährleisten, die Informations- und Sen-
sibilisierungsarbeit für regionale Produkte 
zu unterstützen u.a.m.

- Neuartige Dienstleistungsunternehmen 
im Umweltbereich unterstützen

 In den vergangenen Jahren haben vor 
allem im Ausland neuartige Dienstleis-
tungsformen ihren Weg gemacht, die 
ressourcensparend sind und Vorteile aus 
der Sicht des Klimaschutzes haben. Bei 
zahlreichen Initiativen geht es vor allem 
darum, nicht prioritär Waren zu verkau-
fen, sondern eher Leistungen bzw. stärker 
auf einen Austausch oder gemeinsame 
Nutzung von Waren zu setzen. Stichwor-
te sind: Aufbau von Reparaturzentren, 
Aufbau von Car-Sharing-Infrastruktu-
ren, Verleih statt Verkauf von Produkten 
u.a.m. Sicherlich sind die Möglichkeiten 
des Staates derartige Initiativen ins Leben 
zu rufen begrenzt, nichtsdestotrotz kann 
er durch entsprechende Programme eine 
wichtige Rolle übernehmen, z.B. im Rah-
men der Kreditvergabe, der Erstellung von 
Datenbanken (cf. Carsharing, Erstellung 
eines landesweiten Rasters zur Erfassung 
der Kunden), der Unterstützung bei der 
Durchführung u.a.
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DER ANSPRUCH

Die Vereinten Nationen haben eine "Dekade 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung" 
von 2005 bis 2014 ausgerufen, an der auch 
Luxemburg verpflichtet ist sich zu beteiligen.

Dabei geht es darum, über die klassische 
Umweltbildung bzw. die Bildung im entwick-
lungspolitischen Bereich hinaus Kindern und 
Jugendlichen wesentliche Kompetenzen mit 
auf ihren Lebensweg zu geben so u.a. die 
Kompetenz

- vorausschauend zu denken und sich mit 
Zukunftsfragen kreativ auseinander set-
zen zu können;

- fachübergreifend zu arbeiten;

- Weltoffenheit zu entwickeln und Gesell-
schaftsfragen auch aus der Perspektive 
anderer Kulturen zu sehen;

- sich aktiv in gesellschaftliche Prozesse ein-
zubringen;

- Projekte zu planen und umzusetzen;

-  sich und andere motivieren zu können;

- sich mit eigenen sowie gesellschaftlichen 
Werten und Lebensstilen kritisch ausein-
ander zu setzen...

Kernthemen für eine so verstandene Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung sind u.a. 
Konsum, Lebensstile, Energie, Mobilität, Er-
nährung, Landwirtschaft, Wohnen, Globali-
sierung, Urbanisierung...

 

DIE REALITÄT

Die Lehrpläne der Luxemburger Schulen ent-
prechen nur in einem (sehr) bescheidenen 
Ausmass den so definierten Ansprüchen einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gibt 
sicher gute Initiativen in einzelnen Fächern 
bzw. auch Ansätze von engagierten Lehre-
rInnen und Professoren zu fächerübergrei-
fenden Projekten in dieser Richtung. Es gibt 
auch Initiativen wie diejenigen des Klima-
bündnisses der Luxemburger Gemeinden, die 
mit Aktionen wie "Gréng Kannermeilen"und 
der Ausstellung "Klima, Kanu, Quetsche-
kraut" versuchen auf Primärschul-Ebene das 
Thema Klimaschutz auf kindgerechte Weise 
einzubringen. Erwähnt seien auch die Akti-
vitäten des Ökologie-Zentrums Hollenfels im 
Bereich der Umweltbildung bzw. diejenige 
des SENS ("Service d’Education Nord-Sud"), 
einer interministeriellen Initiative von Koo-
perations- und Erziehungsministerium.

 
DIE MASSNAHMEN

Aktionsplan "Bildung für  
nachhaltige Entwicklung" erstellen 

Nachhaltige Entwicklung – in deren Rah-
men sich die Bestrebungen zu einem ver-
stärkten Klimaschutz einbetten – kann 
aufgrund der Rio-Konferenz von 1992 wie 
folgt definiert definiert werden: Nachhaltige 
Entwicklung ist eine "dauerhafte Entwick-
lung, die den Bedürfnissen der heutigen 
Generation entspricht, ohne die Möglich-
keiten zukünftiger Generationen zu ge-
fährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu be-
friedigen und ihren Lebensstil zu wählen". 
Wesentliche Elemente einer nachhaltigen 
Entwicklung sind:

- Integration verschiedener Dimensionen: 
Ökologische, ökonomische und soziale / 
kulturelle Aspekte werden integrativ be-
trachtet.

- Gerechtigkeit: Eine nachhaltige Entwick-
lung hat zum Ziel

- Gerechtigkeit zwischen den Generatio-
nen: Ausgleich zwischen der heutigen 
und zukünftigen Generationen

- Gerechtigkeit innerhalb Generationen: 
Verteilungsgerechtigkeit zwischen Nord 
und Süd, Reich und Arm.

-  Partizipation: Nachhaltige Entwicklung ist 
ein gesellschaftlicher Prozess, der erst 
durch Beteiligung möglichst vieler mit 
Ideen und Visionen gefüllt werden kann.

Eine weitergehende Verankerung der Inhalte 
und Prinzipien einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung in den Lehrplänen und der schu-
lische Praxis ist unabdingbar. Es kann und 
darf nicht sein, dass die Auseinandersetzung 
mit brennenden Zukunftsfragen vom alleini-
gen Engagement von Lehrkräften abhängt, 
so wichtig und wesentlich dieser Aspekt frei-
willigen Engagements im schulischen Bereich 
auch ist. Die oben erwähnten Kompetenzen 
müssen vielmehr im Rahmen der allgemei-
nen Kompetenzorientierung der Luxemburger 
Schulen ebenso als wichtige Ziele der Schule 
festgeschrieben werden wie gängige Spra-
chen- und Mathematik-Kompetenzen.

Dies setzt ohne Zweifel eine eingehende 
Diskussion aller schulischen und außerschu-
lischen Akteure voraus.

Vergleichbar mit dem Vorgehen in unseren 
Nachbarländern ist das Erziehungsministe-
rium aufgerufen, gemeinsam mit dem Um-
welt- und Kooperationsministerium und der 
Universität Luxemburg, einen Aktionsplan 
"Bildung für nachhaltige Entwicklung"im 
Rahmen eines regelrechten Prozesses mit 
allen Akteuren in die Wege zu leiten.

Eng damit verbunden ist auch die Frage der 
Aufwertung der politischen Bildung in Lu-
xemburger Schulen. Auch hier drängt sich ei-
ne Initiative des Erziehungsministeriums auf.

Bildung für nachhaltige Entwicklung setzt 
jedoch auch Glaubwürdigkeit voraus: die 
Idee von nachhaltigen Schulgebäuden muss 
ihren Weg machen. Dazu gehört eine stärke-
re Partizipation aller Akteure am Schulleben, 
eine stärkere Zusammenarbeit von Fächern 
an gemeinsamen Projekten, eine Öffnung der 
Schulen auf die Betriebe und gesellschaftli-
chen Akteure in ihrer Region, aber auch die 
Berücksichtung energetischer und ökologi-
scher Aspekte in den Schulgebäuden selbst.  
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DER ANSPRUCH

Es steht unweigerlich fest, dass vor allem im 
Klimabereich der EU eine herausragende Rolle 
zukommt. Seitens der Regierung wird immer 
wieder behauptet, Luxemburg würde sich dort 
für eine starke Umweltpolitik stark machen.
 
DIE REALITÄT

Es ist bedauernswert, dass die Detailstellung-
nahmen der Luxemburger Vertreter nach 
wie vor nicht immer in der wünschenswer-
ten Form vorliegen, auch vor den Debatten. 
Man würde sich wünschen, dass wichtige 
Stellungnahmen – wie jene im Klima-, En-
ergie und Transportbereich – im Vorfeld ab-
gesprochen werden würden. Luxemburg hat 
wohl während der EU-Ratspräsidentschaft 
eine positive Rolle übernommen. Es gilt 
jedoch noch konsequenter für Klimaschutz 
einzutreten, vor allem auch im Rahmen von 
Wirtschaftsgipfeln u.ä. Vor allem kann der 
Mouvement Ecologique nicht akzeptieren, 
dass Luxemburg – auf der gleichen Ebene 
wie andere EU-Länder aus ihrer Perspektive 
– immer wieder Sonderregelungen einklagt. 
 
DIE MASSNAHMEN

- Klimaschutz braucht ambitionierte 
Ziele, jedoch endlich auch Instrumen-
te, um diese Ziele konkret zu erreichen

 Die Brüsseler Entscheidung der Regie-
rungschefs vom 9. März 2007 in Sachen 
Klimaschutz kommt noch keinem klima-
politischen Durchbruch gleich. Die von 
der EU-27 anvisierte 20%ige Reduktion 
der Klimagase bis 2020 wird erst dann 
annehmbar, wenn es mit dem Zusatz "at 
least" ernst gemeint war. In der Tat werden 
die -20% durch den Beitritt der osteuro-
päischen Staaten, in denen die wirtschaft-
lichen Aktivitäten seit 1990 zusammenge-
brochen sind, stark relativiert: die EU-25 
war 2003 bereits bei -8%, so dass de facto 
fast die Hälfte des Ziels bereits erreicht 
wäre. Demnach fordert der Mouvement 
Ecologique, dass sich Luxemburg für eine 
Reduktion der EU-27 Treibhausgase bis 
2020 um wenigstens 30% stark macht.

 Auch auf EU-Ebene bleibt das Hauptprob-
lem, dass es nicht mit hehren Zielen getan 
ist, sondern dass jetzt auch der nötige 
Unterbau in den verschiedenen Bereichen 

z.B. Transport, Strom, Hausbau nachge-
schoben wird. Auch Luxemburg muss 
dafür sorgen, dass die Ziele mit konkreten 
EU-Programmen untermauert werden.

 Des Weiteren ist es unerlässlich, dass sich 
die Luxemburger Regierung auch auf EU-
Ebene für eine Besteuerung des Flugver-
kehrs einsetzt, der Flugverkehr muss im 
Emissionshandel berücksichtigt werden.

- Atomenergie ist keine  
"erneuerbare Energiequelle"!

 Als Erfolg kann die Tatsache bewertet 
werden, dass die EU sich erfolgreich ge-
gen die Position Frankreichs in Sachen 
Einbeziehung der Atomenergie wehrte. 
Dagegen ist es als Rückschritt zu werten, 
dass nun europäische Energiepolitik im 
Bereich der erneuerbaren Energien mit 
einst gesamtgemeinschaftlichen Zielen 
(gemäss Richtlinie 2001/77/EG), nun wie-
der auf nationalstaatliche Ebene mit ihren 
eigenen Definitionen von erneuerbaren 
Energiequellen herabgestuft werden soll.

 Der Mouvement Ecologique verlangt von 
der Luxemburger Regierung ein klares 
"Nein" zur Atomenergie, sowohl in Lu-
xemburg als auch auf europäischer Ebene. 
Die Luxemburger Regierung darf im eige-
nen Interesse eine Rückstufung der Ener-
giepolitik auf nationalstaatliche Ebene 
nicht hinnehmen. Die 20% erneuerbaren 
Energiequellen sind in diesem Zusam-
menhang kein Fortschritt. Der Mouve-
ment Ecologique tritt gesamteuropäisch 
für einen Wert von 35% an Erneuerbaren 
beim Strom und 25% bei der Wärme ein. 

- Flexible Mechanismen im Kyoto  
Protokoll nur unter klaren Auflagen

 Der Mouvement Ecologique bleibt der 
Überzeugung, dass Luxemburg mittelfris-
tig im Rahmen der Klimaschutzstrategie 
seine Reduktionsziele im eigenen Land 
sicherstellen muss. Dies nicht nur aus 
Gründen der hohen eigenen Emissio-
nen, sondern auch damit die staatlichen 
Ausgaben zu einem Mehrwert im Land / 
in der Region führen. Die Gelder für die 
sogenannten "joint implementation" oder 
die "clean development mechanism CDM" 
Projekte sind "verlorenes" Geld.

 Falls die sogenannten flexiblen Mecha-
nismen zur Anwendung kommen müssen, 

dann geben wir den "joint implementa-
tion" Projekten den Vorzug.

 Die sogenannten CDM-Projekte lehnen 
wir solange ab, bis 

- von der Regierung in aller Transpa-
renz Kriterien für solche Projekte offen 
gelegt werden, die sich an den sog. 
"golden standard" anlehnen und

- eine Arbeitsgruppe, in der auch Nicht-
regierungsorganisationen aus dem Ent-
wicklungsbereich vertreten sind, solche 
Projekte bewerten und annehmen kann.

- Reform der Strukturfonds durchführen

 Nach Auffassung der europäischen Um-
weltverbände muss die EU-Kommission 
ihre europäische Förderpolitik im Sinne 
des Klimaschutzes ändern. Die EU-Struk-
turfonds ermöglichen die Förderung von 
erneuerbaren Energien, Energieeffizienz 
und sauberen Produktionsverfahren. Im 
Zeitraum 2007-2013 stehen allen eu-
ropäischen Regionen 307,6 Milliarden Eu-
ro aus Brüssel zur Verfügung. Nach Be-
rechnungen der Umweltverbände werden 
aber vermutlich nur 2% der Mittel für den 
Klimaschutz verwendet. 

 Dabei ist die Freisetzung der Mittel relativ 
einfach: Brüssel muss in den nächsten 
Monaten sämtliche von den Mitglieds-
staaten vorgelegten Programme zur Mit-
telverwendung prüfen und genehmigen. 
Die Länder sind verpflichtet, 60-75% ihrer 
Mittel für die sogenannten Lissabon-Kri-
terien zu verwenden, d.h. für Maßnahmen, 
die Wachstum und Beschäftigung fördern. 
Zu diesen Maßnahmen zählen nach EU-
Definition auch die Förderung der erneu-
erbaren Energien und Investitionen in 
Energieeffizienz. Nur nutzt kein Mitglieds-
staat diese Möglichkeit konsequent, wie 
selbst eine EU-Analyse der letzten Förder-
periode zeigt, bei der herauskam, dass von 
über 200 Fördermilliarden nur knapp 8000 
Millionen (0,4 Prozent) für umweltfreund-
liche Energie ausgegeben wurden.

 Es liegt nun also an den EU Mitgliedstaa-
ten und der Kommission, ihren ambitio-
nierten Klimaschutzzielen Taten folgen zu 
lassen. Noch sind die Kassen für echte In-
vestitionen in den Jahren 2007-2013 gut 
gefüllt und 100 Milliarden Euro können 
ein Zeichen in Richtung Innovation und 
Klimaschutz setzen.
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