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Nach
der
in Berlin gilt es Schlussfolgerungen aus dieser Tagung
zu ziehen, und deren Erfolg oder
zu bewerten,
Folgende Tatsachen sind ersichtlich:
- Auf der offiziellen Konferenz konnte kein Durchbruch erreicht werden. Leider
bestimmen bei derartigen
Verhandlungen die grossten "Bremser" das
Tempo, Berlin zeigten sich vor allem
andere OPEC-Länder sowie
die USA als "Blocker", Aber auch europäische Regierungen haben wenig
aufzuweisen...
- Zusätzlich haben sich aber in Ber in auf einer Paralielveranstaltung
Jugendliche
getroffen (wovon 20 Luxemburger),
Vertreter von Umweltverbänden aus der
ganzen Welt sowie die Vertreter von 400 europäischen
Auf
dieser Parallelveranstaltung konnten diese Organisationen gemeinsame Strategien
für die Zukunft entwickeln.
Der Erfolg und Misserfolg der Konferenz von Berlin wird demnach letztendlich davon
bestimmt werden, ob die einzelnen Länder nunmehr mit Konsequenz Anstrengungen
im Klimabereich in die Wege leiten oder nicht. Auch Luxemburg ist gefordert!

Der Bericht der Luxemburger Regierung:
Verschönerung der
statt Aufruf zum Handeln
Zentraler Punkt der Luxemburger Regierung im Rahmen der Berlinkonferenz war die
dass die Luxemburger CO2-Emissionen aufgrund der
bei der
ARBED von traditionellen Hochöfen auf Elektrostahlwerke bis zum Jahre 2000 um gut
30% abnehmen werden, Luxemburg habe
als eines der wenigen OECD-

Länder, seine Verpflichtungen im K
(Stabilisierung der CO2-Emissionen bis
zum Jahre 2000 und Reduktion um 20% bis zum Jahre 2005) einhalten können.
Nicht erwähnt wird jedoch tolgende Tatsache: Luxemburg hat auch nach der
Umstellung auf Elektrostahlwerke mit
als Tonnen CO2 Emissionen pro Kopf,
noch immer die höchsten Pro-Kopf Emissionen in Europa, Von einer "nachhaltigen
Klimaschutzpolitik" sind wir demnach noch weit entfernt!
Um das Klima halbwegs im Griff zu behalten und den Ländern der Dritten Welt
entsprechende
müssen die pro KopfEmissionen in den Industrieländern auf ungefähr 4 Tonnen CO2 bis zum Jahre
und
sogar auf weniger
2 Tonnen pro Einwohner und Jahr
zurückgeschraubt werden,

Lose Auflistung von Maßnahmen statt kohärentem
Klimaschutzprogramm
Seit
(Rio-Konferenz) gibt es in Luxemburg keine eigentliche Strategie im Bereich
Klimapolitik.
Klimaschutz war in den entsprechenden Ministerien allenfalls ein Thema, wenn es
darum ging - in buchstäblich letzter Minute - einen Bericht bei den zuständigen
internationalen Behörden (EU-Kommission, Klimakonvention) einzureichen.
Auch drei Jahre nach der Unterzeichnung der Klimakonvention hat das
Umweltministerium, das die Federführung in diesem Dossier
immer noch keine
konkreten Vorste ungen, wie denn in Luxemburg Klimaschutz umgesetzt werden soll,
entwickelt,
Klimapolitik kann
nicht dem Zufall überlassen werden, Aus diesem Grunde
hatte der Mouvement Ecologique bereits im April 1993 eine
zum
Thema
im Energie- und Verkehrsbereich" organisiert,
Obwohl
der damalige Energie- und Umweltminister Bodry, als auch sämtliche
hohen Beamten aus den zuständigen Ministerien (Umwelt, Transport und Energie)
der Konferenz beiwohnten, blieben die sehr präzisen Ausführungen der Referenten
ohne jedes Echo,

Neuanfang für den Luxemburger Klimaschutz
Die Klima-Konferenz in Berlin hat
den Effekt, daß Klimaschutz nach drei
Jahren der Versenkung, wieder in die Schlagzei en der Öffentlichkeit und damit
auch der Politik gerät. Eine gute Gelegenheit, auch in Luxemburg einen (Neu)Anfang in der Klimavorsorge zu starten.
Der Mouvement Ecologique bedauert die Tatsache, dass die Regierung nicht die,
durch die Berliner Konferenz ausgelöste, Sensibilisierung der Bevölkerung dazu

genutzt hat, auch in Luxemburg entscheidende Akzente im Klimabereich zu setzen
und die Bürger nicht zu einem
Handeln aufgefordert hat, Die Berliner
Konferenz hätte in der
für die Luxemburger Regierung eine günstige Möglichkeit
geboten, in diesem Bereich formal einen Neuanfang zu vagen,
Doch bieten sich der Regierung immerhin noch die
Konferenz neue Akzente zu setzen.

nach der Berliner

Im

ste t der Mouvement Ecologique
Bausteine vor, die zu einer
der CO2-Emissionen führen würden, Gewusst ist
dass zusätzlich zu
den technischen Lösungsvorschlägen auch soziale Aspekte verstärkt in den
Vordergrund treten müssen.
Einerseits
die
dazu motivitert werden, ihren hohen
Bewusstseinsstand auch in konkretes Handein umzusetzen. Dieses Ziel kann nur durch
eine bewusste Umweltbildung seitens des Staates und gezielte
Informationskampagnen sichergestellt werden. Andererseits muss aber in gleichem
Masse auch das Problembewusstsein der Entscheidungsträger in Politik und
gestärkt werden,
Der Mouvement Ecologique hofft, dass die
dieser "15 Bausteine" zu
einem Meinungsbildungsprozess und einer konstruktiven Diskussion in Politik,
Industrie, Handel, Gewerkschaften als auch bei der breiten Bevölkerung - beitragen
kann.

Ein Klimaschutzprogramm für Luxemburg:
Bausteine

Klimaschutz in Luxemburg

Einführung einer Energiesteuer
2, Aktionsplan Industrie
3, Förderprogramm Niedrigenergiehäuser
4, Strategische
"Altbausanierung"
Strategische Investition "Eigenstromproduktion" und
6, CEGEDEL als strategisches Instrument
Förderprogramm erneuerbare Energie
Weiterbildungsprogramm Energie 2000
Vorbild öffentliche Hand
10, Konzept Verkehr und Klima
Benzin/Diesel/Kerosin-Steuer
Strategische Investition
13, Förderprogramm innovative kommunale und regionale Verkehrskonzepte
14, Aktionsplan nicht CO2-Klimagase
Grundsatzpapier "Klimaschutz und internationale Institutionen"

Einführung einer Energiesteuer

Eine Hauptursache für die heutige aus ökologischen Gesichtspunkten fehlgeleitete
Energiepolitik liegt darin, dass die Energiepreise in der Berechnung von Investitionen
nicht den reellen Kosten entsprechen.
Die heutigen Preise für
Gas, ÖS, Strom spiegeln nämlich weder die Knappheit
dieser Ressourcen (die Gasvorkommen werden auf 50
die Ölvorkommen
ebenfalls in dieser Grössenordnung gehandelt), noch die durch die Energiesysteme
(Förderung, Transport, Umwandlung) verursachten Schäden für Mensch und

Die durch den unüberlegten Umgang mit Energie bedingten Schäden werden
einfach auf die nächsten Generationen
Volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen, in
in
erneuerbare Energien oder in den Aufbau von Wärmenetzen, werden unter diesen
Bedingungen schnell
klassiert und werden
nicht getätigt.
Ein Beispiel für die Grössenordnung der Fehlkalkulationen liefert der Strompreis.
Der Strom, den Luxemburg derzeit von der RWE aus Deutschland
kostet
etwas weniger als 2 Franken pro
Die externen Kosten, die bei der
Herstellung des RWE-Stromes entstehen (der Energiemix der RWE kommt zu 70% aus
Kohlekraftwerken, zu 20% aus Atomkraftwerken und zu 10% aus Erneuerbaren),
können auf etwa Franken beziffert werden. Der reelle Strompreis liegt folglich ein
Drittel höher als der heute verrechnete.
Im krassen Gegensatz dazu
die
Umweltfreundliche
Varianten
Wärme aus
mit einem TVA-Satz von 12%,
während traditionelle Energieträger, wie z.B. Strom nur einen TVA-Satz von 6%
haben,

Die Vorschläge des

Ecologique

Deshalb ist es dringend geboten, dass eine Energie-CO2-Steuer eingeführt wird. Die
Grundlagen für die Einführung einer Energiesteuer wären:
- Studie, die die potentiellen Verlierer (sowohl bei den
dem Gewerbe
und der Industrie) identifiziert und konkrete Maßnahmen beschreibt, die diese
zu Gewinnern machen könnten (Beratungsprogramme,
Kompensationen),

Einführung einer Steuer unter folgenden
* Die Ankündigung des Zeitpunkts der Steuer erfolgt einen gewissen Zeitrahmen
bevor die Steuer tatsächlich erhoben wird. In der Übergangsphase - zwischen der
Ankündigung und der wirklichen Einführung der Steuer - müsste eine gezielte
Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden, Dies mit dem Ziel, den betroffenen
dem Gewerbe und der Industrie konkrete Handlungsmöglichen
aufzuzeigen, wie ihre Energiekosten trotz steigendem Energiepreis nicht höher
werden (durch u.a. Energieeinsparungen,
Energienutzung). Die Ausgaben
des Staates für Beratungs- und Förderprogramme in dieser Phase können über die
späteren Einnahmen der Energiesteuer zurückbezahlt werden;
* Die Energiesteuer soll lediglich graduell ansteigen, um somit die Umstellung in
Betrieben / Privathaushalten zu begleiten und zu fördern,
* Jedes Mitglied der EU verfügt selbst über die Hoheit zu entscheiden, wie die
(hohen) Einnahmen aus der Energiesfeuer investiert werden
Hiervon hängt
auch entscheidend die CO2-Effizienz und die Akzeptanz der Steuer ab. Ein gewisser
Anteil der Einnahmen sollte nach Ansicht des Mouvement Ecologique gezielt im
Energiebereich eingesetzt werden, ein gewichtiger Teil jedoch auch für die
Sicherstellung sozialer Begleitmassnahmen (z.B. Reduzierung der Sozialkosten,
Entschädigungen für bestimmte
gemäss der im
von Delors
entwickelten Idee "Ressourcen besteuern - Arbeit
Luxemburg sollte - noch dem Vorbild des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
aus Berlin - eine detaillierte Studie über die Auswirkungen einer Energiesteuer in
Luxemburg sowie deren genauen
durchführen lassen, Die Studie ist
unerlässlich zur Versachlichung der Diskussionen.

Behörden
Die Federführung obliegt dem Umweltministerium, wobei selbstverständlich eng mit
dem Finanz- und Wirtschaftsministerium zusammengearbeitet werden

Industrie

1990 stammten mehr als 80% der luxemburger CO2-Emissionen aus dem
Industriebereich. Dabei
die ARBED on etwas mehr als 50% der luxemburger
Gesamtemissionen beteiligt. Durch die Umstrukturierungen bei den ARBED-Werken
werden sich diese Werte verschieben,
Grob gesehen kann
ausgegangen werden, daß nach 1996 der
Industriesektor trotzdem noch für mehr als 50% der luxemburger Gesamtemissionen
verantwortlich bleibt, wobei sich die ARBED und die Gesamtheit der übrigen
Industrie sich in etwa die Waage halten werden.
Zu Lasten der Industrie gehen auch 80% des in Luxemburg verbrauchten Stromes.
Firmen wie die "Circuit
in
oder
in
verbrauchen ein
mehrfaches der Stadt Esch!
Ehe die Regierung folglich den
kümmern,
prioritär
Hauptproblem liegt!

auffordert, sich um seine CO2-Bilanz zu
dort getroffen werden wo das

Daß die heutige Regierung in dieser Hinsicht keine konsequente Politik betreibt, geht
aus den derzeitigen Regierungsplänen hervor. So soll u.a. der einzelne Bauherr in
Zukunft zur Einhaltung von
beim Bau eines neuen Hauses
angehalten werden
Maßnahme, die prinzipiel zu begrüßen ist). Während aber
Privatleute stärker zur Verantwortung gezogen werden sollen, plant Energieminister
R.Goebbels die Industrie von der im Energiegesetz von
vorgeschriebenen
Pflicht, Energieaudits durchführen zu müssen, zu
Von einer
die
Resultate dieser Audits umzusetzen, ganz zu schweigen.

Die Vorschläge des

Ecologique

Auch in der Industrie gibt es große
Diese Tatsache
belegen zahlreiche Studien (Zahlen aus der
des deutschen
Bundestages, aus Dänemark),
Äusserungen von Luxemburger
Industrievertretern entbeeren jeder ernstzunehmenden
Der Mouvement Ecologique schlägt deshalb die Durchführung folgender
Massnahmen vor:
- Durchsetzung obligatorischer Energieaudits
Energieaudits sollen für alle größeren Verbraucher, so wie dies übrigens im
Energiegesetz von 1993 vorgesehen ist, vorgeschrieben werden. Ein entsprechendes
Reglement so
von der Regierung umgehend erstellt werden,

fakultative Handhabung der Energieaudits ist aus Klimaschutzgründen
unannehmbar und würde zudem einen Rückschritt zum bestehenden
bedeuten,
- In einer ersten Phase In der Industrie gibt es insbesonders Probleme bei der Finanzierung der Maßnahmen.
Die Industrie rechnet heute mit sehr niedrigen Pay-back Zeiten
3 bis 5
Jahre) und investiert zudem nur ungern Geld in Bereiche, die nicht direkt mit dem
Produkt selbst zu tun haben.
So gilt es andere Wege für die Finanzierung derartiger
bei der
Industrie aufzubauen. Eine Möglichkeit bestünde darin, diese über Dritte
abzuwickeln
über
Dabei könnte insbesonders die
CEGEDEL eine Rolle spielen (siehe auch Baustein: "CEGEDEL als strategisches

In dieser ersten Phase (3 bis 5 Jahre) könnte ein gezieltes Förderprogramm im
industriellen Bereich vom
durchgeführt werden,
- Monitoring der Resultate und Festlegung obligatorischer
einer zweiten Phase
eine Überprüfung (Monitoring) der Ergebnisse (nach 3
Jahren) stattfinden und
die Resultate der "Good
unbefriedigend
sind, sollte die Umsetzung der Energieaudits verbindlich vorgeschrieben werden.
Durch die Einführung einer
sollen zudem Industrie
und Gewerbe verpflichtet werden, "zumutbare" Investitionen im Energiebereich
durchzuführen, Prinzipiell werden
"zumutbar" all jene
die
sich unterhalb der Lebensdauer der Energieinstallation
oder aber
Payback-Zeiten von unter
Jahren haben.
Das Energiegesetz liefert die gesetzliche Grundlage für die Einführung derartiger
Maßnahmen, Zudem bringt eine Erhöhung der Energieeffizienz auch für Industrien
eine Erhöhung der Kompetitivität, da eine Reduktion von der Abhängigkeit von
Energiepreisen erfolgt.

Zuständige Behörden
Umweltministerium und Energieministerium

Ein grosses CO2-Einsparpotential
den älteren Häusern bis zu 80% am

im Hausbau. Beim Neubau kann gegenüber
eingespart werden.

Seit Jahren wird in Luxemburg an der Ausarbeitung einer Wärme-Schutz-Verordnung
geplant, Diese soll
bestimmte Energiekennwerte beim Neubau von
Häusern festschreiben. Die entsprechenden
Reglemente haben
allerdings bis dato den
noch nicht überstanden, da u.a. der Staatsrat
kein entsprechendes Gutachten abgibt. Tatsache ist somit, dass in Luxemburg beim
Neubau von Häusern dem Stand der Technik nicht
Rechnung getragen
wird,
Um in diesem Dossier "voran zu kommen", piant die Luxemburger Regierung zur Zeit
ein Niedrig-Energiehaus als Pilotprojekt auf dem Kirchberg in der Nähe des IST zu
bauen,
Das "Modellhaus"
jedoch keine optimale Nutzung der staatlichen Gelder dar.
Dies aus einer Reihe von Gründen;
- es können nur eine sehr kleine Zahl an Fachkräften an diesem einen Projekt beteiligt
werden
Ingenieure, Baugewerbe,
der
ist demnach sehr gering;
- Pilotprojekte haben
eher
Auswirkungen, da das Projekt
als "exotische Technik" dargestellt wird, die erst in ferner Zukunft rentabel bzw.
machbar wäre,

Die

des Mouvement Ecologique

- Einführung der Wärmeschutzverordnung
Der Mouvement Ecologique erwartet, dass umgehend die Wärmeschutzverordnung
für Neubauten in Luxemburger Recht umgesetzt wird,
- Durchführung eines

"120 Niedrigenergie-Häuser"

-

Für die 30 Millionen, die das Energie-Vorzeigehaus
Kirchberg voraussichtlich
kosten wird, könnten 120 Niedrig-Energie-Häuser jährlich
bezuschußt
werden.
Diese Förderhöhe
Dm)
sich bei dem Hessischen Fördermodell
"Niedrigenergiehäuser" bewährt und wird von dem
Wohnen und
in
Darmstadt als ausreichend hoch angesehen. Der Mehrpreis für ein Niedrig-Energie-

Haus, Im Gegensatz zu dem normalen Standard, entspricht gemäss Erfahrungen aus
Hessen etwa 3-8% der reinen Baukosten.
Als Standard für die Niedrig-Energie-Häuser ist ein Energiekennwert kleiner als 70
kWh/m2a für Einzelhäuser und 55 kwh/m2a für Mehrfamilienhäuser festzulegen,
Die konkrete Realisierung der Objekte würde den Architekten und Bauherren
überlassen werden, eine Weiterbildungsveranstaltung im Vorfeld der Aktion wäre für
die betroffenen Berufsschichten sicherlich sinnvoll,
Als Träger dieses Projektes könnten Einzelpersonen, ober auch staatliche Instanzen,
wie z.B. der "Fonds de
oder aber interessierte Gemeinden (z.B.
Klimabündnisgemeinden) gewonnen werden.
Derart würde eine weitaus
Breitenwirkung, sowohl bei den Betroffenen
(Baugewerbe, Handwerk, Architekten) als auch beim Publikum erzielt und eine
effizientere Ausnutzung der staatlichen Förderung erreicht, als beim
Bau
eines Modellhauses,
Nach Abschluß des 3 Jahre währenden Programmes sollte eine
des Projektes
gezogen und eine Überarbeitung der bestenden WSVO ins Auge gefasst werden
(Energiekennzahi als Berechnungsgröße, Niedrigenergiehaus als Standard)

Zuständige Behörde
Energieministerium

Ein um vielfach grösseres Energieeinsparpotential jedoch
in der
bestehenden
d.h. in mehr als 120,000 bestehenden Gebäuden.
Auch in diesem Bereich führt das Energieministerium
keine Aktionen durch,
einmal abgesehen von den
die anschließend an die Ölkrisen realisiert
wurden, Hierbei wurde erdings eine eher uneffiziente Förderpolitik an den Tag
gelegt (insbesonders im Bereich der Subventionierung von Doppelfenstern).
Die breite Nutzung der im Altbaubestand vorhandenen Einsparpotentiale ist eine
Aufgabe, die sich über ein bis zwei Jahrzehnte erstrecken wird und sehr
arbeitsintensiv ist. In diesem Bereich könnte ein stabiler Arbeitsmarkt für das
luxemburger Bauhandwerk gefunden werden. Verbesserungen bei
haben zudem einen positiven Impakt auf den Wohnkomfort
Wände geben
immer ein unangenehmes Wohngefühl ab).

Die Vorschläge des Mouvement Ecologique
Altbaubestand besteht ein Energieeinsparpotential von mehr als 50%.
folgende Massnahmen könnten dazu führen, dass dieses Potential zufriedenstellend
genutzt wird:
Entwicklung eines strategisches

Die

Altbau

-2007)

für ein derartiges Investitionsprogramm wären:

* Mindestdauer von 10 Jahren (allerdings bei periodischer Überprüfung der
Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen)
* Einbindung
relevanten Akteure (Handwerk, Baugewerbe, Architekten,
Planungsbüros, Immobiliengesellschaften, Ministerien, Gemeinden, Medien, Banken,
Versicherungen)
*
Weiterbildung von Handwerk, Baugewerbe,
(siehe auch
Baustein: Weiterbildungsprogramm RAVEL), Bei der energetischen Sanierung von
Häusern gilt es eine grosse Menge von technischen Details
Vermeidung von
Kältebrücken) zu beachten. Auch müssen unbedingt baubiologische Kriterien
(Innenraumklima) mit
* Gezielte Werbung, aber auch produktunabhängige Energieberatung für die
einzelnen Haus- und Immobilienbesitzer (in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, mit
Umweltstiftungen).
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* Um die finanziellen
insbesonders in den Jahren vor der
Einführung der Energiesteuer, zu verbessern, wird es notwendig sein, ausreichend
hohe staatliche finanzielle Anreize (Anstoßfinanzierung) zu schaffen. Allerdings
müsste diese Förderung gezielt vorgenommen werden, um eine Verschwendung
der Gelder zu
Deshalb erscheint es sinnvoll, die Zustellung der
Fördergelder an die Durchführung eines "Energiegutachtens" zu binden (Zuschüsse
werden nur dann gewährt, wenn sinnvolle Maßnahmen durchgeführt werden),
* Zudem sollte der Staat und die Gemeinden sich überlegen, ob nicht auch
allgemeine Zuschüsse für den Wohnungsbau
aus sozialen Gründen) in Zukunft
an energetische Kriterien gebunden werden sollten,
* Vergünstigte Darlehen von Banken und Versicherungen wären sicherlich eine gute
Ergänzung zu den Staat ichen Zuschüssen, Der Staat sollte in diesem Zusammenhang
mit einzelnen Banken Verhandlungen führen,
* Ein
Programm ist zur Überwindungen des Mieter-Vermieter- Problemes zu
erstellen (der Vermieter investiert nicht in Einsparmaßnahmen, da er die
Heizrechnung nicht bezahlt, der Vermieter hat aufgrund der unsicheren
Verweildauer kein Interesse daran, grössere Summen in die Isolation zu investieren.
Oft hat der Vermieter dazu auch juristisch kein Recht).

Zuständige Behörden
Umweltministerium, Energieministerium, Mittelstandsministerium (Handwerk)
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Neben Energieeinsparungen gilt es insbesonders die Effizienz der Energieproduktion
zu steigern. In Luxemburg wird zur Zeit die Produktion von Wärme und Strom separat
vorgenommen. Dies führt insbesonders dazu, daß bei der Stromproduktion nur sehr
niedrige Wirkungsgrade erzielt werden.
Bei Atom- und

liegen diese bei 30-40% und selbst modernste
erreichen "nur" Wirkungsgrade von 55%. Nur durch die gezielte
Nutzung der Abwärme aus der Stromproduktion,
für industrielle Prozesse (wie bei
Dupont), oder für die Beheizung von ganzen Straßenreihen und Städten, wird es
möglich sein, diesen Wirkungsgrad zu erhöhen, um Werte bis zu 85% zu erreichen.
Um solche Wirkungsgrade zu erreichen, ist allerdings eine gute Planung notwendig;
- die Stromproduktion der Zukunft darf nicht mehr ausschließlich in zentralen
Großkraftwerken erfolgen, sondern Stromproduktion muß zu potentiellen
Wärmeabnehmern hingehen,
zu Industrien
- es müssen Infrastrukturen für die Wärmeabnahme geschaffen werden; deshalb
müssen in allen grösseren und kleineren Städten Wärmenetze aufgebaut werden.
Luxemburg hat eine äusserst günstige Voraussetzung für eine solche Politik, da die
dezentrale Stromproduktion nicht wie
in Deutschland und Frankreich auf die
Kapazitäten der bestehenden AtomKohlekraftwerke Rücksicht zu nehmen
braucht,

Die Vorschläge des Mouvement Ecologique
Die luxemburger Stromproduktion (über importe aus
hat heute einen
Wirkungsgrad von bestenfalls 35%. Eine deutliche Steigerung der Effizienz ist durch
den konsequenten Aufbau einer Eigenstromproduktion auf der Basis von WärmeKraft-Kopplung möglich,
Der Regierungsbericht spricht von einem "realistischen Potential" von
bis 15%
Eigenstromproduktion aus Wärme-Kraft-Kopplung bis zum Jahre 2010, Für Leute, die
noch vor 5 Jahren die Wärme-Kraft-Kopplung als technisch
ansahen,
bereits ein beträchtlicher Fortschritt. Das ökologisch sinnvoll zu erschließende
Potential liegt lerdings weitaus höher (unseren Schätzungen nach um die 50%).
Allerdings bedarf es hierzu einer Überbrückung der
Hindernisse (fehlendes
Bewußtsein, nicht ausreichende Planung und Energiepreise, die keine externen
Kosten beinhalten).
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Der konsequente Aufbau von
ist - genau wie das
Investitionsprogramm Altbau" - eine Aufgabe, für die zwei Jahrzehnte in Anspruch
genommen werden müssen. Sie ist sehr arbeitsintensiv und könnte über Jahre
Arbeitsplätze im Baugewerbe absichern.
Vorbild beim Aufbau von Wärmenetzen ist Dänemark. Durch gezielte Planung und
ansprechende
(40% Zuschuß beim Bau von neuen Wärmenetzen)
wird heute in Dänemark bereits mehr
60%
Kunden über Wärmenetze
bedient.
Der Aufbau der Wärmenetze könnte wie folgt sichergestellt werden:
- Planung; in jeder grösseren Ortschaft in Luxemburg sollten Wärmevorranggebiete
deutlich ausgewiesen werden. Diese Festlegung ermöglicht eine kohärente
die notwendig ist, um Fehlinvestitionen bei Infrastrukturarbeiten im Straßenbereich zu
verhindern, Einzelgasleitungen
nur dort verlegt werden, wo es sich als wirklich
sinnvoll erweist, Eine Abstimmung von Staat und Gemeinden ist
- Nutzwärmekonzepte: Die Hausbesitzer in Wärmevorranggebieten sind über das
"Kommen der Wärmenetze" zu
Ein eventulles Ersetzen von bestehenden
Heizungen in der Übergangszeit
über ein Nutzwärmekonzept erfolgen (Stadt
oder Dritter installiert die Heizung und verrechnet die Investitionskosten und den
So kann
vermieden werden, daß zwei Jahre vor dem
Verlegen
Kunden sich eine neue Öl- oder Gasheizung
und damit für Jahre als Kunden für das Wärmenetz ausfalien,
- Finanzieller Zuschuß für den Aufbau der
Der
durch großherzogliches
Reglement eingeführte garantierte Abnahmepreis für Strom aus
Blockheizkraftwerken bis l ,5 MW und die
Subventionierung von kleinen
Blockheizkraftwerken reicht nicht aus, um die durch die heutigen Energiepreise
(ohne externe Kosten)
falschen Marktsignale zu beheben, Die hohen
in Wärmenetze müssen deshalb durch ein
Zuschußprogramm unterstützt werden,
Grundlagen für ein solches Programm wären:
- 40 % Bezuschussung von neuen
- bezuschußt werden auschließlich
die ihre Wärme aus einer Zentrale
mit mindestens 85%
oder aber ihre Wärme aus
Biomasse (Holzhackschnitzel, Biogas.,.) beziehen oder aber Wärme aus
Industrieprozesse, wo die Wärme nicht im Werk selbst genutzt werden kann,

CEGEDEL als

Der
Stromverbrauch ist für fast ein Drittel der luxemburger CO2Emissionen verantwortlich, Da der Stromverbrauch zur Zeit weiter ansteigt, besteht
besonders auch in diesem Bereich akuter Handlungsbedarf,
Länder wie die Schweiz oder Städte wie Saarbrücken haben sich als Ziel gesetzt,
ihren Stromverbrauch für das Johr 2000 resp. 2005 zu stabilisieren, Ein Ziel, das auch
Luxemburg sich geben muß,
Neben einer konsequenten Weiterbildung der direkt betroffenen Handwerker und
Planer (siehe Baustein 7) gilt es insbesonders die CEGEDEL (und auch die
bestehenden Stadtwerke) für Stromeinsparungen zu gewinnen.
Die bisherige Politik der CEGEDEL ist in dieser Hinsicht absolut unzureichend. Die
CEGEDEL muß deshalb konsequent von einem reinen Versorgungsunternehmen zu
einem Energiedienstleistungsunternehmen umgebaut werden, bei dem
Energieeinsparungen gleichberechtigt neben anderen Aufgaben
(Stromversorgungssicherheit) stehen (siehe hierzu die
Stellungnahme
des
Ecologique zu den
zwischen
Staat
CEGEDEL).
Viele der
im Strombereich könnten von der CEGEDEL realisiert
werden, ohne daß das staatliche Budget belastet würde.

Vorschläge

Mouvement Ecologique

In allen Stromanwendungen sind große Einsparpotentiale vorhanden, Diese werden
heute aus den verschiedensten Gründen (mangelndes Bewußtsein,
fehlendes
nicht erschlossen. U.a. bieten sich im
Bereich der CEGEDEL fo gende spezifische
an:
- Erstellung eines nationalen
zur Stabilisation des Stromverbrauches.
Neben den Resultaten aus den Energieoudits der grossen Verbraucher (siehe
Baustein 2: Aktionsplan Industrie) muß schnellstens eine grundlegende Studie über
die auf die spezifisch Luxemburger Situation zugeschnittenen Stromsparmaßnahmen
durchgeführt werden, Diese Studie soi te vom Energieministerium in Zusammenarbeit
mit der CEGEDEL und einem
ausländischen Studienbüro durchgeführt
werden (Herbst 1995),
- Auf der Grundlage dieser Studien sollte die CEGEDEL
werden,
entsprechende Einsparprogramme durchzuführen (z.B.
Industriebereich, Förderprogramm Querschnittstechnologien im Gewerbe und

im
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Handelsbereich, Prämienprogramm für Haushaltsgeräte, Förderprogramm
Warmwasseranschiuß für Spül- und Waschmaschinen).
- Nach 3 bis 5 Jahren sollte auch in diesem Bereich eine
der Maßnahmen
erfolgen. Sollte sich das Resultat
herausstellen, so müssten
weitergreifende Schritte in die Wege geleitet
so
eine
- Ausdehnung der Wärmenutzungsverordnung auf den Strombereich.
Zudem werden Industrie, aber auch Handel, Gewerbe und der Sektor öffentliche
Gebäude verpflichtet, die in
ausgewiesenen Maßnahmen
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Auch wenn die größten
in den
20 Jahren in den
Bereichen Energieeinsparungen
Wärme) und Steigerung der Energieeffizienz
(Aufbau von
so darf die Bedeutung der Erneuerbaren nicht
vernachlässigt und schon gar nicht ins Lächerliche gezogen werden, wie dies jüngst
Herr Goebbels im Parlament während der Energiedebatte gemacht hat.
(Luxemburg brauchte 6000 Windmühlen von 500 kW um seinen Strombedarf zu
sichern),
Die vermutlich größten CO2-Einspar-Potentiale im Bereich der erneuerbaren
Energieträger in Luxemburg besitzen der Bereich "thermische Solaranlagen", sowie
der Bereich "Nutzung der Biomasse". Es ist
beide Potentiale von der
Energieagentur bisher sehr vernachlässigt wurden,

Die Vorschläge des Mouvement Ecologique
Wasserkraft

Im Bereich der Kleinwasserkraft gibt es ausreichende Förderprogramme.
Windkraft
im Bereich der Windkraft sind die Vorarbeiten (Windkadaster) am weitesten
vorangeschritten. Damit in den nächsten Jahren vor Ort Windanlagen gebaut
werden, ist es u.a. wichtig, folgende
zu treffen:
* Anpassung der "Leistungsklasse" für
die unter die garantierten
Abnahmepreise (grossherzogliches Reglement) fallen (die nächste Generation der
Windanlagen - 800 kW - ist in Kürze marktreif, zur Zeit fallen aber nur Windanlagen bis
500 kW unter den günstigen Einspeisepreis)
*
Bezuschussung für den Bau von Windkraftanlagen (entsprechend der
normalen Wirtschaftsförderung).
* Entwicklung von demokratischen Beteiligungsmodellen: damit nicht einige
zahlungskräftige Promotoren den alleinigen
Vorteil aus den
Windkraftanlagen ziehen, ist es
dass sich
Gemeinden,
auch
Grundstückbesitzer (Landwirte), an den entsprechenden Projekten beteiligen
können.
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-Biomasse

Bei der Biomasse geht es in einer ersten Phase insbesonders um die energetisch
von organischen Abfallprodukten, seien diese aus der
Landwirtschaft (Gülle), aus dem Gewerbebereich (Schiachthöfe,
oder
aber aus dem privaten Bereich
statt Kompostierung). Daneben
könnten auch nachwachsende Rohstoffe (hier insbesonders Holz) eine wichtige
Rolle spielen,
nnovative Techniken (Biogas aus
sollten gezielt
gefördert werden. Gleichzeitig müsste die aktuelle Abfallpolitik,
die
Kompostierung von organischen Abfällen, hinterfragt werden. In anderen Ländern
(insbesonders der Schweiz) werden aufgrund ihrer weitaus besseren Energiebilanz
organische Abfälle nicht mehr kompostiert, sondern vergärt.
- thermische Solaranlagen
Bei der Nutzung von Solarkollektoren sind insbesonders Wohnhäuser mit mehreren
Appartementen, aber auch andere Grossverbraucher von Warmwasser
(Hotelgewerbe, Camping,
gezielt anzusprechen, da sich hier
niedrige Systemkosten ergeben.
In diesem Bereich
ein spezielles Förderprogramm ausgearbeitet werden.
Daneben ist die bisherige Förderung für
Warmwasserkollektoren (25% der
Investitionen bis zu max.
Franken) weiterzuführen,
- Photovoltaik
Strom aus der Sonne so
dort eingesetzt werden, wo sie bereits heute halbwegs
wirtschaftlich rentabel ist. Dies gilt insbesonders für
von
grösseren Büro- und Industriegebäuden.

Weiterbildungsprogramm

Im Energiebereich ist das technische
Klimaschutz zu betreiben sehr gross. Es
besteht die Möglichkeit über technische Einsparungen je nach Bereich bis zu 70%
(Strombereich), oder aber manchmal bis zu 90% (Gebäudebereich)
Neben den rein wirtschaftlichen Problemen (siehe insbesonderes
Nichtberücksichtigung der externen Kosten für
Begrenztheit
der Ressourcen)
sich in diesem Sektor erneut das Problem der Weiterbildung,
der beruflichen Kompetenz der Fachleute (Ingenieure, Architekten,
Vor diesem Hintergrund hat insbesonders die Schweiz ein breitangelegtes und
finanziell aufwendiges Weiterbildungsprogramm in den Jahren 1990-1995
durchgezogen, Fo gende Programme wurden durchgeführt: RAVEL - Rationelle
Verwendung von Elektrizität / PACER - Erneuerbare Energien / Bau - Bauliche
Erneuerung
Grundlage des Programmes waren Forschungsvorhaben (so
die
wissenschoftliche Auswertung der energetischen Optimierung von
Bürogebäuden) sowie die
der wichtigsten Fachgruppen
mittels Seminaren, der Veröffentlichung einer Fachzeitschrift
Fachliteratur...

Die Vorschläge des Mouvement Ecologique
- Aufbauend auf die Erfahrungen aus der Schweiz und eventuell sogar in enger
Zusammenarbeit mit den zuständigen Schweizer Behörden (Ministerium für
Konjunkturfragen)
- in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Luxemburger Berufskammern
(Handwerkerkammer) und Berufsvertretungen (Ordre des Ingenieurs Conseil et
Architectes)
- unter Einbeziehung der zuständigen
(IST, Secondaire
Technique)
sollte ein mehrjähriges Weiterbildungsprogramm durchgeführt werden,
Das
der Weiterbildungsveranstaltungen ist selbstverständlich an das
Timing der angesprochenen "Bausteine" zu koppeln. So könnten z.B. bereits im Herbst
95 Weiterbildungsveranstaltungen für Architekten und Handwerker in Voraussicht des
Förderprogrammes Niedrigenergiehäuser durchgeführt werden.

Zuständige Behörden
Unterrichtministerium, Umweltministerium,
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Staat und Gemeinden haben eine Vorbildfunktion. Es wird wohl kaum möglich sein,
den Einzelnen oder das Gewerbe und die Industrie für den Klimaschutz zu
mobilisieren, wenn in öffentlichen Schulen undichte, einfachverglaste Fenster
vorzufinden sind oder der Staat und die Gemeinden sich bei Neuinvestitionen
lediglich für die - auf Grund der fehlenden externen Kosten - heute billigere, aber im
Gegensatz zu innovativen
Varianten
entscheiden.
Als typische Probleme für ein vorbildhaftes Verhalten von Staat und Gemeinden
können aufgeführt werden;
- fehlende Kenntnis des Zusammenhanges von Energieverbrauch und
und daraus fehlende Motivation (vom Hausmeister bis zu den zuständigen
Fachausbildung im Bereich Energie der zuständigen Beamten
- verkrustete Finanzstrukturen bei Staat und Gemeinden,
In diesem Bereich gilt es so manche Barrieren zu überwinden, wie z.B, die Tatsache,
dass aufgrund der
Verwaltung die Direktion kein
an den
laufenden Energiekosten hat, da sich Energiesparmassnahmen nicht direkt für die
Schule
Auch werden
stetig steigende, riesige Summen für die
Energiekosten (Strom, Öl) im Staatsbudget eingeschrieben, während die
Vergrösserung des Budgetpostens für Energiesparmaßnahmen aus "Gründen der
nicht möglich erscheint.
Auch hier geben andere Länder das gute Beispiel. Das Schweizer Amt für
Bundesbauten nimmt für sein Programm "Energie 2000" Energiekosten Grundlage,
in welchen die externen Kosten, die durch die jeweiligen "zur Diskussion stehenden"
Energiesysteme verursacht
mitgerechnet werden,
Dadurch steht
im Mittelpunkt,

der volkswirtschaftliche impakt bei investitionsentscheidungen

Die Vorschläge des Mouvement Ecologique
ab dem Jahre

könnten folgende

durchgeführt werden:

* Durchführung eines oder mehrerer Pilotprojekte "energietechnische
von grösseren öffentlichen Gebäuden
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Baustein
Verkehr und Klima

Während im Energiebereich zumindest theoretisch ein Zusammenhang zwischen
Energie und Klimaschutz hergestellt
auch wenn eine Operationaiisierung der
Maßnahmen weiterhin fehlt, liegt das Problembewußtsein im Verkehrsbereich noch
um eine wichtige Stufe tiefer,
In den Entscheidungen der täglichen Verkehrspolitik (vorläufige Entscheidungen zum
Bau der Nordautobahn und der Saarautobahn, Diskussionen um die Bahnhybrid,
Ausbau des Flughafens) spielen Klimaschutzgesichtspunkte derzeit kaum eine Rolle.
Dabei ist der Verkehrsbereich ein Sorgekind der

da

- dieser sehr starke Zuwachsraten aufweist (im
fast noch
erschreckendere Ausmaße als im Auto- und LKW-Bereich annimmt)
- alleinige technische Maßnahmen
in diesem Bereich
noch weniger zur Lösung des Klimaproblemes beitragen können, als dies im
Energiebereich der Fall ist,
Dies bedingt, dass die CO2-Emissionen aus dem Verkehrsbereich in erschreckender
Weise zunehmen.
nicht heute gezielte
zur Reduktion des
getroffen werden, so ist mit einer weiteren Zunahmen in den
nächsten Jahren zu rechnen.
Volkswirtschaftlich gesehen ist es wohl nicht sehr produktiv, wenn Energiebereich
in den nächsten Jahren massiv Gelder für die Vermeidung von CO2-Emissionen
ausgegeben werden und durch
Prioritäten in der
diese CO2Senkungen wieder zunichte gemacht werden.
Würde dies geschehen, so müssten die Massnahmen der Regierung im
Energiebereich quasi
angesehen werden.
Insbesonders die Niederlande (Landes- und Stadtplanung unter
Klimagesichtspunkten), die Schweiz (Öffentlicher Verkehr, Beschränkung für LKW),
aber auch einzelne deutsche Bundesländer
Programm des Landes Nord-RheinWestfalen im Bereich Umsetzung von Tempo 30 und Förderung von innerstädtischem
Radverkehr) setzen Maßstäbe, an denen sich die luxemburger Transportpolifik
orientieren könnte,
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Die Vorschläge des
Die Klimapolitik
auch in Luxemburg schlussendlich Eingang in die Diskussionen
im Verkehrsbereich finden, Von
Wichtigkeit ist es, einen nationalen
Verkehrsplan "Verkehr und Klima"
weicher:
- sich
Zielsetzungen gibt (Stabilisation der CO2-Emissionen und - in einer zweiten
Phase - Reduktion der CO2-Emissionen aus diesem Bereich)
- die derzeit geplanten Investitionen
Bahnhybrid, Umgehungsstrassen)
und Strukturen (Begutachtungskriterien für Tempo 30-Zonen durch die
de
hinterfragt
- klare Grundlagen für die zukünftige Stadt- und Landesplanung erarbeitet.

gehören auch:
Eine konsequente Sensibilisierungskampagne zur Reduzierung des
Individualverkehrs, um somit die notwendige Akzeptanz in der Öffentlichkeit für die
öffentlichen Transportmittel zu schaffen
Verursacher von Verkehrsaufkommen (z.B. grosse Betriebe) müssen in Zukunft mit in
die Verantwortung genommen werden,
gilt es das in dieser
neu geschaffene Transportministerium
mit eindeutigen Befugnissen
U.a. so
dem Ministerium das Recht
eingeräumt werden, bereits geplante Strassenprojekte kritisch zu hinterfragen.
Ebenso sollte das Transportministerium die Zusammenarbeit im Verkehrsbereich
zwischen Gemeinden einer Region mit in die Wege leiten
im Raum DiekirchEttelbrück), Eine enge Zusammenarbeit mit dem Landesplanungsministerium drängt
sich in diesem Bereich auf.

Zuständige
Umweltministerium, Landesplanungsministerium, Transportministerium
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Baustein

tägliche Verkehrsmittelwahl wird sehr entscheidend von dem vor Ort
herrschenden Verkehrsangebot beeinflußt.
Erfahrungen
daß die Nähe
des öffentlichen Transportes, die Sicherheit
von Fuß- und Radfahrer, entscheidend dafür ist, ob der betroffene
Verkehrsteilnehmer sich ins Auto setzt oder nicht,
Neben einer gut strukturierten Verkehrspolitik ist es deshalb unablässig, lokale (auf
eine Kommune
aber auch über die kommunalen Grenzen
hinausgehende) innovative Verkehrskonzepte zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang erweist es sich als problematisch, dass das in dieser
Legislaturperiode neue geschaffene Transportministerium, noch nicht über das
Personal verfügt, diese Politik auch wirklich konsequent anzugehen.

Die Vorschläge des Mouvement Ecologique
- Absolut notwendig ist es, das Transportministerium personell zu verstärken. Es gilt
sicherzustellen, dass dieses "junge"
über die erforderliche technische und
verkehrspolitische Fachkompetenz im Bereich öffentliche Verkehrsmittel verfügt. In
diesem Zusammenhang müsste das Ministerium
mit eindeutigen
Kompetenzen ausgestattet werden - auch im Verhältnis zu anderen Ministerien, wie
dem
Dem Transportministerium sollte formal das Recht
zuerkannt werden, bereits geplante Projekte
im Bereich der Autobahnen)
kritisch zu hinterfragen und in den Kontext einer neuen Gesamtverkehrspolitik zu
stellen.
- Zusätzlich sollte das Ministerium den Gemeinden eine
bei der
und Umsetzung von lokalen / regionalen Verkehrskonzepten gewähren.
Dem Ministerium obliegt hierbei die Verantwortung in Zusammenarbeit mit dem
Landesplanungsministerium - die Erstellung von
Verkehrskonzepten,
in
der Region Diekirch-Ettelbrück, in den Randgemeinden der Stadt Luxemburg - im
Rahmen einer verstärkten regionalen Zusammenarbeit zu fördern.
Das Transportministerium müsste in diesem Bereich nicht nur auf Anfragen reagieren,
sondern eine bewusste aktive Politik unternehmen,
Eine derartige offensive Vorgehensweise des Transportministeriums könnte zu einer
allgemeinen
und einer allmählichen Umorientierung der
Luxemburger Verkehrspolitik führen,

Generell sollten insbesonders folgende Maßnahmen seitens des Staates in die
Wege geleitet / unterstützt werden:
* Verkehrsberuhigung (Tempo 30)
* Anlegen von zusammenhängenden Fahrradwegen, auch innerorts für den
Alltagsverkehr
* Aufbau von Stadtbussystemen
Ergänzung zu den bestehenden
Strukturen (wie

Zuständige Behörden
Transportministerium, Landesplanungsministerium
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Baustein
Strategische Investition

Der Luxemburger Staat praktiziert im Bereich der Verkehrspoiitik noch immer eine
Doppelstrategie: sowohl der Individualverkehr, als auch die öffentlichen
Transportmittel sollen gefördert werden.
Vor allem das Fallbeispiel der modernen Stadtbahn zeigt auf, dass der Staat nicht
auf zwei Hochzeiten tanzen kann und dass eine kurzfristige Entscheidung für das eine
oder andere Transportmitte! überfällig ist.
Der Verkehr in der Stadt Luxemburg und Umgebung könnte durch den Bau einer
modernen Stadtbahn erheblich reduziert sowie die zu erwartenden Zuwachsraten
im Bereich des Individualverkehrs vermieden werden (das
Landesplanungsministerium geht von einer 40% Zunahme
falls keine
weitreichenden
getroffen werden). Diese Tatsache wurde mittlerweile
von zwei Studien (Studie von
aus Wien, die im Auftrag des
Ecologique, der Stiftung Oeko-Fonds und der Tram
angefertigt
wurde sowie die staatliche
nachgewiesen,
Der Bau dieses strategisch
verkehrsbedingten
verringert werden bzw, ein

Verkehrsmittels würde sichersteilen, dass die
in und um die Stadt Luxemburg erheblich
vermieden werden könnte.

Die Vorschläge des Mouvement
Soll mit der Reduktion der
ernst gemacht werden, so kann
Luxemburg nicht noch eine zusätzliche Autobahnverbindung im Alzettetal bauen,
Diese wäre unweigerlich mit einer Zunahme der CO2-Emissionen verbunden, Der
Mouvement Ecologique fordert deshalb mit Nachdruck:
-

des Baus der Nordsirasse

Die Entscheidung betreffend den Bau der Nordstrasse sollte zeitweilig verzögert
werden. Zuforderst sollte die moderne Stadtbahn eingerichtet werden. Eine
Analyse der Verkehrssituation nach
dieser Stadtbahn
alsdann darüber entscheiden, ob der Bau der geplanten Nordstrasse noch
ist.
konsequente Massnahmen zur Förderung der
Eigenentwickiung der Region Norden umgesetzt werden,
- Eine moderne Stadtbahn im Jahre 2000
Mit Nachdruck setzt sich der Mouvement Ecologique dafür ein, dass zum Jahre 2000
die Rückgradlinie der modernen Stadtbahn bereits voll funktionsfähig sein sollte
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Der Mouvement Ecologique schlägt deshalb
in Luxemburg zu erhöhen, so

den Benzin-, Diese - und
er folgendem Modeil gerecht wird:

- Die Preiserhöhung muss graduell auf mehrere Jahre verteilt
so dass sich
der Verbraucher langsam der Entwicklung anpassen kann. Ende dieser
Legislaturperiode sollte der Preis mindestens
betragen und eine jährliche
Erhöhung von mindestens
durchgeführt werden,
- Ein wesentlicher Anteil der Einnahmen müssen zweckgebunden genutzt werden,
er
in den Ausbau der öffentlichen Transportmittei, für Fahrradwege,
Fussgängerverbindungen,,. investiert werden.
dazu muss der Ausbau
erkennbar sein, damit den Bürgern eine
steht,
- Für soziale Härtefälle sollten
sollten Modelle, die bereits im Ausland angeführt
(z.B. Modell
(Eine ausführliche
Telefon (439030)

Verkehrsmittel offensichtlich
zum Privatauto zur Verfügung

getroffen werden. Hierbei
berücksichtigt werden

der Vorschläge des Mouvement Ecologique ist per
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Die derzeitigen Benzinpreise berücksichtigen in keiner Weise die wirklichen Kosten,
die der Autoverkehr verursacht, Die reellen Kosten des
in
Luxemburg
sich gemäss einer Studie des Umwelt- und Prognoseinstituts aus
Heidelberg auf 45 Milliarden jährlich.
Würden sich diese Kosten im Benzinpreis
erhöht werden.

so

dieser drastisch

Tragisch an dieser fehlenden Kostenwahrheit ist die Tatsache, dass die öffentlichen
mit diesen "Dumping-Preisen" für den
nicht mehr
Schritt halten können, Der öffentliche Transport wird nämiich weitaus weniger stark
vom Staat bezuschusst a s der
Die Auswirkungen dieser
in den Preisen liegen auf der Hand: der
Individualverkehr geniesst nicht zuletzt aufgrund dieser Preisgestaltung eine weitaus
grössere Beliebtheit als die öffentlichen Transportmittel,
Für die CO2-Emissionen ist diese Tatsache jedoch fatal, denn die Emissionen aus
dem Individualverkehr nehmen drastisch zu, Verringert können diese nur, wenn ein
Umsteigen auf die öffentlichen Transportmittel sichergestellt werden kann.
Inakzeptabel ist zudem die Tatsache, dass Flugreisen seitens des Staates künstlich
niedrig gehalten werden. So ist das Kerosin derzeit sogar mit keiner Steuer belegt
und der Flugverkehr wird entsprechend noch fast stärker als der Individualverkehr
gefördert!

Die Vorschläge

Ecologique

Es kann nicht sein, dass
CO2-Emissionen weiterhin zunehmen, Studien weisen auf,
dass eine Erhöhung des Benzinpreises um
eine Minderung des Verbrauchs um
4% mit sich bringt. Diese Lenkungswirkung einer Erhöhung der Preise gilt es Nutzen.
Desweiteren muss schlussendlich Transportbereich wieder die Kostenwahrheit
hergestellt werden (die Benzin- und Dieselpreise sind im Verhältnis zu den Preisen für
die
Transportmittel in den
Jahrzehnten sogar herabgesetzt
so dass ein gerechter Konkurrenzkampf zwischen diesen Transportmitteln
überhaupt mög ich wird,
Es kann und darf in der Tat nicht sein, dass unsere Volkswirtschaft durch die
Folgekosten des Individualverkehrs weiterhin belastet wird,
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(Bahnhof-Kirchberg), Auch in Saarbrücken wurden, von den ersten Planungsarbeiten
an,
5 Jahre für den
der Stadtbahn benötigt. Ähnliches gilt für Strasburg.
Durchführung von Zusatzstudien
Parallel zum Bau der Rückgradlinie, deren Bau ohne Verzögerung durchgeführt
werden müsste, können Zusatzstudien an den Ausbaulinien erfolgen, die seitens der
Luxtraffic-Studie ungenügend erfasst wurden
Arloner Strasse/Capellen,

Einbindung der Randgemeinden in das Konzept
Die Randgemeinden der Stadt Luxemburg, vor
im Alzettetal aber
im
Raum Mamer-Strassen, müssen in das Konzept der Stadtbahn mit eingebunden und
von der Stadtbahn
werden,
Das gleiche gilt für wichtige Attraktionspunkte in der Stadt: bestimmte Zentren, wie
z.B. das
müssen unbedingt in das Liniennetz der Stadtbahn
eingebunden werden.
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Neben CO2
als 50% der klimarelevanten Emissionen) gibt es noch andere
Klimagase, die es den nächsten Jahren gezielt zu reduziren gilt.

Die Vorschläge des Mouvement
FCKW,

HKW) und andere ozonabbauende Gase

FCKW und andere ozonabbauende Gase haben neben ihrer dramatischen Wirkung
auf die Ozonschicht auch noch den entscheidenden Nachteil, daß sie wesentlich
zum Klimaproblem beitragen (20% des
Über das
und die nachfolgenden Protokolle (London,
Kopenhagen) wurde der Produktionsstopp von FCKW und H-FCKW beschlossen.
Allerdings sind noch riesige Mengen an diesen Stoffen im Umlauf
in
Kühlschränken). Hier gilt es die bereits begonnen Anstrengungen (Superfreonskescht,
Auflagen der Umweltverwaltung bei neuen
auf ihre Effizienz zu
überprüfen und gegebenenfalls auszubauen.
Die Verantwortung hierfür obliegt dem
Methan
Methan ist mit
am Treibhauseffekt beteiligt, Grosse Methanquellen gibt es in der
Industrie (Leckgase bei der
Abwasserbehand
Ausdunstungen
aus Deponien), aber auch bei der
Produktion (insbesonders bei
der intensiven Viehhaltung),
Das Umweltministerium
eine Reduzierung der Leckgase aus der Verteilung
von
in die Wege leiten, Neben technischen Verbesserungen so! te
insbesonders auch die aktuelle Gasfeinverteilungspolitik kritisch überprüft werden
(siehe auch unter Kapitel Wärmenetze).
* Auch betreffend Methan aus der Abwasser- und Abfallbehandlung obliegt die
dem Umweltministerium. Die bei den
of the Pipe
entstehenden anaeroben Prozesse gilt es entweder auf
z.B. aerobe
Prozesse, umzustellen oder aber entsprechend
(Verwendung als
Biogas).
* Eine Hinterfragung der heutigen Landwirtschaftspraxis
auch
Klimagesichtspunkte beinhalten. Bereits existierende Ansätze in Luxemburg
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Bereich müssten

biologische Landwirte) gilt es dabei einzubeziehen. In diesem
und Landwirtschaftsministerium eng zusammenarbeiten.

- Troposphärisches Ozon
Der "Sommer-Smog" setzt nicht nur direkt Natur und Mensch durch seine Wirkung
Reizgas
sondern ist auch ein nicht zu unterschätzender Aufheizer des Klimas
(weltweit
des
Die Reduzierung der Vorläufersubstanzen Stickoxyde (Nox), sowie
Kohlenwasserstoffe, stehen dabei im Mittelpunkt. Nox stammt vor allem aus dem
Verkehrsbereich, Lösemittel aus der verarbeitenden Industrie,
Das vom
Apsekt

vorgesehene Aktionsprogramm "Ozon" sollte um den
erweitert werden.

- Lachgas (N20)
Auch dieses Gas trägt zur Klimaveränderung bei, Es stammt insbesonders aus der
Landwirtschaft,
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In der heutigen Klimaschutzpolitik spielen regionale (EU) und internationale
Institutionen (INC, Weltbank, IMF, Energiecharta, BERD,,.) eine wichtige Rolle, Leider
sind viele Initiativen sowohl auf der Ebene der EU, als auch von Weltbank und
anderen
Banken wenig
für den Klimaschutz,
Luxemburg brüstet sich gerne mit
Status als ernstzunehmender,
unabhängiger Staat, Im Bereich des globalen Umweltschutzes hat Luxemburg eher
ein "niedriges" Profil. Wenn die Luxemburger Präsenz in diesen Gremien ernst
genommen werden
dann ist es wichtig, dass die Luxemburger Regierung eine
klare und auch demokratisch nachvollziehbare Position zu der Rolle der einzelnen
Institutionen im Kiimaschutz hat. Andernfalls kann man sich fragen, wie die Positionen
der Beamten - aber auch der Minister -, die an Versammlungen von Weltbank und
IMF,
erarbeitet werden,

Die Vorschläge des Mouvement
Die Luxemburger Regierung sollte - gegebenenfalls unter Mitarbeit eines
kompetenten Institutes - ein Strategiepopier über die
der internationalen
Organisationen im Klimaschutz erstellen und demokratisch diskutieren.
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