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Klimaschutz:

Luxemburg im Club der Kyoto-Bremser?

Es ist schon ein starkes Stück, wenn der Staatsminister nach einem Regierungsrat erklärt,

die «nationalen Realitäten» wären nicht derart, dass Luxemburg seine C02-Reduktionsziele
erreichen könne ... Abgesehen davon, dass der Premier eine Entscheidung der
Abgeordnetenkammer (Ratifizierung des Kyoto-Protokolls im November 2001) nicht so

einfach ignorieren kann, wirft diese Stellungnahme im Vorfeld der Debatten auf EU-Ebene

doch so manches Problem auf. Oder genügt etwa eine Unterredung der Regierung mit der

Fedil (die sich seit Jahren gegen die C02-Reduktionsziele einsetzt), um eine vom Parlament

verabschiedete Konvention zu ignorieren?

Es wäre ein Hohn, wenn gerade Luxemburg, mit seiner starken wirtschaftlichen

Entwicklung, sich den Vorwurf gefallen lassen müsste, die Reduktionsziele der

klimaschädigenden Gase nicht einzuhalten.

Denn es gibt Gründe, warum sich Luxemburg derzeit schwer tut die C02-Ziele zu erreichen:

Luxemburg hat nach wie vor keinen umsetzbaren Aktionsplan im Klimaschutz: Im
Mai 2000 wurde zwar der Entwurf eines C02-Reduktionsp!anes von der Regierung

vorgelegt; doch, wie der Mouvement Ecologique damals feststellte, handelte es sich

hierbei nicht um einen konkreten Aktionsplan, sondern höchstens um eine

Absichtserklärung. Wesentliche Fragen wurden in der Tat nicht geklärt: Wie ist der

Trend der C02-Entwicklung in den verschiedenen Bereichen (Transport, Wohnen /
Bauen, Industrie)... ? Wo besteht der grösste Handlungsbedarf, wo die höchsten

Reduktionspotentiale? In welchen Bereichen sollte prioritär gehandelt werden? Wer ist

verantwortlich für die Ergreifung welcher Massnahme? Welche Instrumente müssten
eingesetzt werden z.B. auch auf der Ebene der Industrie? Wie soll in Konfliktfeldern, z.B.

dem Verkehrsbereich, entschieden werden?

Entsprechend wurde (fast) keine Umsetzungs-Massnahme getroffen (!). Einen

zusammenhängenden Maßnahmenplan gibt es auch heute noch nicht!

Wesentliche Instrumente einer C02-Reduktionspolitik werden zwar seit Jahren

angekündigt; in der Praxis erfolgte bisher wenig. Vier Beispiele: Wo bleiben die
Förderungsinstrumente und die Kompetenzabgrenzung zwischen Wohnungsbau- und

Umweltministerium im Bereich der Altbausanierung? Wo eine Überarbeitung der

Wärmeschutzverordnung für Neubauten? Wo eine offensive Politik in Sachen
Nahwärmenetze? Wann wird konsequenter auf Niedrig- und Passivenergie, erneuerbare

Energien und rationellere Energienutzung gesetzt?

Nach wie vor erfolgt ein massiver Ausbau der Strasseninfrastrukturen. Da der
nationale Strassenverkehr zu 16% (ohne den Spritverkauf über die Grenzen hinaus) am
C02-Ausstoss beteiligt ist, ist ein Umdenken in Sachen Transportpolitik unbedingt



notwendig.

Fast 50% der Bevölkerung Luxemburg wohnt in einer der 19 Klimabündnisgemeinden.
Diese Gemeinden haben sich verpflichtet bis 2010 ihre CO2-Emissionen um 50% zu
reduzieren. In diesen Gemeinden, die seit 1995 Initiativen in ihrem Einflussbereich
starten, findet die Regierung sicherlich Partner um ihre Klimaschutzpolitk umzusetzen.
Jedoch gibt es in Luxemburg, anders als in anderen Ländern, noch keine
Arbeitsaufteilung zwischen Staat und Gemeinden in Sachen Klimaschutz.

Das Ziel von -28% ist erreichbar!

Dabei sind die gesteckten Ziele sehr wohl erreichbar. Obwohl eine Reduktion von 28% als
hochgestecktes Ziel gelten könnte, so waren durch die Umstellung der Stahlindustrie bereits
1998 die C02-Emissionen um 32,6 % zurückgegangen. Bis zum Zieljahr 2010 geht es
demnach weniger um eine starke weitere Reduzierung, als um eine Stabilisierung auf dem
jetzigen Niveau - während andere Länder substanzielle Reduktionen durchführen (müssen).

Falsches Signal zum falschen Zeitpunkt

Vor einigen Wochen haben die ersten Inselstaaten angekündigt, die Einwohner kleinerer
Inseln wegen Überflutungsgefahr evakuieren zu müssen. Die Auswirkungen der
Klimaerwärmung können nicht mehr geleugnet werden und betreffen vor allem die
ärmeren Länder der südlichen Erdkugel. Inwieweit wird die jetzige Erklärung des
Premierministers zum Schutz der eigenen Wirtschaft als Arroganz gegenüber den vitalen
Bedürfnissen dieser Staaten aufgenommen? Es reicht nicht aus 0,8% des
Bruttosozialproduktes in die Entwicklungspolitik zu investieren, wenn in Luxemburg
selbst eine konträre Politik betrieben wird.

Morgen und übermorgen trifft sich Premier J.Cl. Junker mit dem amerikanischen
Präsidenten George W. Bush, der von der EU für seine lasche Klimapolitik vor wenigen
Tagen getadelt wurde. Kann Luxemburg sich in diesem Zusammenhang leisten, von Herr
Bush in den Club der Kyoto-Bremser aufgenommen zu werden ?

Es würde der Luxemburger Regierung deshalb gut zu Gesicht stehen, wenn Sie - statt das
Abkommen von Kyoto in Frage zu stellen - ihre eigene Umwelt- und Wirtschaftspolitik
kritisch hinterfragen würde.

Mouvement Ecologique asbl.


