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Kritesch, 
konstruktiv 
an engagéiert…
Member sinn beim Mouvement Ecologique
Seit 35 Jahren setzt sich der Mouvement Ecologique bedingungslos für mehr Umwelt-
schutz, eine nachhaltige Umweltpolitik und mehr Demokratie ein.

Vieles wurde erreicht, oft spielt(e) der Mouvement Ecologique eine Initiatorenrolle. Um
nur einige Beispiele zu nennen:

Die Idee zur Schaffung einer modernen Stadbahn, das Engagement zur Förderung 
regenerativer Energien, die alljährlich stattfindende Oeko-Foire, Aktionen zum Thema "Fir
eng ekologesch Gemengepolitik", der Fahrradtag "Alles op de Vëlo am Mamerdall", der
Aufkleber "Keng Reklame w.e.g.!"…. Doch vieles bleibt noch zu tun!

Das vorliegende Umweltmagazin "De Kéisecker" vermittelt Ihnen einen Überblick über ei-
nige der Themenbereiche, die die parteipolitisch neutrale und unabhängige Umweltbe-
wegung schwerpunktsmäßig in ihrer Arbeit und in ihren zahlreichen Aktivitäten 
behandelt.

Die Ideen gefallen Ihnen und finden Ihre Zustimmung? Sie möchten die konkreten 
Alternativ-Vorschläge des Mouvement Ecologique unterstützen? Sie wollen das Ihre zur
Realisierung seiner Zukunftsvisionen für eine lebenswerte Gesellschaft von Morgen 
beitragen?

Dann werden Sie Mitglied beim Mouvement Ecologique! Je mehr Personen den 
Mouvement Ecologique unterstützen, desto mehr kann im Interesse des Natur- und Um-
weltschutzes sowie der Lebensqualität erreicht werden. Deshalb freuen wir uns über je-
des neue Mitglied!

Falls Sie schon Mitglied beim Mouvement Ecologique sind, können Sie sich an 
unserer großen Mitgliederwerbe-Aktion "All Member bréngt e neie Member" beteili-
gen. Im Kéisecker-Info und auf der Homepage www.emweltzenter.lufinden Sie alle
Details hierüber. 

Als Mitglied haben Sie viele Vorteile! So erhalten Sie:

- mindestens 12-mal im Jahr die Mitgliederzeitschrift "De Kéisecker-Info" 
mit aktuellen Stellungnahmen und Ankündigungen

- mindestens 4-mal im Jahr das Umweltmagazin "De Kéisecker" 
mit recherchierten Hintergrundberichten und umfangreichen Dossiers

- Einladungen zu interessanten Vorträgen, Konferenzen und Seminaren

- Verbilligten Eintritt zur Oeko-Foire

u.a.m

Ein Formular zur Beitrittserklärung finden Sie Seite 69

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft 
oder über die Aktion "All Member bréngt e neie Member" 

Tel.: 43 90 30 - 1
www.oekozenter.lu

All Member bréngt 

e neien Member



Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden, dass der Mou-
vement Ecologique im Vorfeld der Nationalwahlen einige
Fragen an die politischen Parteien richtet. So auch dieses
Jahr. Die doch z.T. erstaunlichen Resultate finden Sie in dieser
Kéisécker-Nummer. Besonders interessant ist, dass sich Partei-
en zu einer Reihe von Vorschlägen positiv äussern, während
sie diese aber in der Praxis kaum umgesetzt haben bzw. nicht
thematisieren. Der Fragenkatalog wird darstellen – wie auch
immer die Regierung aussehen wird – ein Arbeitsinstrument
des Mouvement Ecologique für die nächsten Jahre.

Fir eng nohalteg Steierreform
Sie ist schon wegweisend, die Studie über eine
nachhaltige Steuerreform, die das Finanzwissen-
schaftliche Forschungsinstitut an der Universität
zu Köln im Auftrag des Mouvement Ecologique er-
stellte. Was bringt eine derartige Steuer? Was ist
das Grundkonzept? Wo liegen die Schwerpunkte?
De Kéisécker fasst die Studie zusammen. Gleich-
zeitig aber beantwortet der Autor der Studie, Prof.
Ewringmann, besonders bristante Fragen zum The-
ma nachhaltige Steuerreform.

D’Aerd, 
e bloe Planéit fir eis all
Wie gewinnt man Kinder für die Idee der
Nachhaltigkeit? Wie können globale Zusam-
menhänge mit Primärschulkindern behandelt
werden? Wie kann die Kreativität der Kinder
in diesem komplexen Themenbereich geweckt
werden? Welche Elemente sind für eine
zukünftige Umwelterziehung und Umweltbil-
dung von Bedeutung? Ein äußerst spannendes
Projekt in der Naturschule in Lasauvage zeigt
einen Weg
auf.

28

Wir müssen uns ändern
Klaus Töpfer, Direktor der UNEP (United Nati-
ons Environment Program) hielt anlässlich der
Feierlichkeiten zum 35jährigen Geburtstag
des Mouvement Ecologique und des 20jähri-
gen der Stiftung Öko-Fonds einen äusserst
interessanten Vortrag über globale Zusam-
menhänge. Auf äusserst prägnante, interes-
sante und z.T. auch lockere Art und Weise
wusste er die wesentlichen Herausforderun-
gen der Zukunft zu beleuchten. “De Kéisécker“
veröffentlicht die gesamte Rede.
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Im Vorfeld der Legislativwahlen ist es ge-
boten, über Bedeutung und Stellenwert
des Wahlganges und der “Volksvertre-
tung” in der politischen Realität nachzu-
denken. Welchen weiten Weg musste in
der Tat auch unser Land zurücklegen, bis
es zu einer Demokratie gelangte, in der
nicht ausschließlich Männer wahlberech-
tigt waren, in welcher nicht nur Vertreter
des Bürgertums mit festgelegtem Ein-
kommen als Abgeordnete zugelassen wa-
ren... Welchen bemerkenswerten Weg
musste eine gesamte Gesellschaft bege-
hen, bis zu einem Zeitpunkt, da (Bürger-)
Parteien es erlaubten, dass sich alle Bür-
gerInnen aufgrund ihrer Überzeugungen,
unabhängig von ihrer Herrkunft, für das
Amt in einer Abgeordnetenkammer auf-
setzen konnten.

Ja, diese Form der Demokratie ist ein ho-
hes, unverkennbar wertvollles Gut, das es
zu ehren gilt!

Dieses Gut, diese Wertschätzung der
“Volksvertretung“ liegt wohl den meisten
EinwohnerInnen Luxemburgs sehr am
Herzen. Und die Mehrzahl von ihnen 
vertraut wohl dieser hohen Institution.

Und doch: aus der Sicht von so manchen
engagierten BürgerInnen tut sich z.T. eine
weite Kluft auf zwischen dem hehren An-
spruch und der realen politischen Wirk-
lichkeit. Die rezenten Wochen im Vorfeld
der Nationalwahlen 2004 waren wohl
auch für den eingefleischtesten “Poli-
tikkenner” mehr denn ernüchternd.

In einem bis dahin wohl kaum bekannten
Ausmaß, zeigten sich die Abgeordneten
bereit, Vorgaben der Regierung in vorau-
seilendem Gehorsam umzusetzen. Dies
nach dem Motto: “Ech stinn zwar nët
hannert dem Gesetz. Ma “si” wollten et
esou”! An da kann ech nët anescht… “.
Wer nun glaubt, ein derartiges Zitat wäre
aus publizistischen Gründen erfunden,
der irrt. Nein! So mancher Vertreter der
Mehrheitsparteien zeigte sich frustriert,
dass ihm quasi Voten für Gesetzesprojek-
te, die er als widersinnig empfand, auf
Grund der Partei- bzw. Koalitionsräson
“aufgezwungen” wurden! Ja, es ging so-
weit, dass bei bestimmten Gesetzespro-
jekten nicht einmal mehr erkennbar war,
in welchem Interesse sie gestimmt wur-
den. Das Gesetzesprojekt zum öffentli-

chen Transport war wohl mit eines der
symbolträchtigsten in diesem Zusam-
menhang: Umweltorganisationen, Trans-
portgewerkschaften und auch die priva-
ten Busbetriebe stellten sich dagegen.
Kein Abgeordneter verteidigte auch das
Gesetz in einem persönlichen Gespräch.
Doch es gab eine “obere Instanz”, das Ko-
alitionsgremium, das nach dem Motto
“donnant – donnant“ vorging: “Stëmms
du meng Gesetzesprojet’en, stëmmen ech
deng...“ 

Dass die Gesamtheit der Mehrheitspartei-
en diesem Ruf in mehreren Dossiers Folge
leistete, obwohl viele Abgeordnete in per-
sönlichen Gesprächen anerkannten, dass
das Gesetz schlecht sei, ist ernüchternd.

Es zeigt auf, dass in der nächsten Legisla-
turperiode mehr denn je eine Debatte
notwendig ist: Welches soll noch die Rol-
le einer Abgeordnetenkammer sein? Ein
Kopfnickergremium, das Gesetzesprojekte
der Regierung gutheißt? Ein Pseudode-
battier-Club, der mehr oder weniger re-
gelmäßig Foren organisiert, in der Vertre-
ter der Gesellschaft in einer Fünf-Minu-
ten-Folge am Rednerpult “defilieren”
können und somit den Schein einer De-
batte erwecken? Eine Struktur, die eine
Diskussionskultur vorgaukelt, die seit lan-
gem verloren ging, da die Entscheidungen
von der Regierung und in Zirkeln wie der
Tripartite getroffen wurden?
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Der Leser / die Leserin dieser Kéisécker-
Nummer wird mit einer weiteren Tatsa-
che konfrontiert: Die Antworten auf die
15 Fragen, die der Mouvement Ecologi-
que an die politischen Parteien richtete,
sind von eminenter Bedeutung aus der
Sicht der nachhaltigen Entwicklung. Rei-
chen sie doch von der Umstrukturierung
der Kompetenzen innerhalb der Regie-
rung bis hin zur nachhaltigen Steuerre-
form. Wer die Antworten durchsieht, wird
z.B. – oh Wunder – feststellen, dass sich
die Parteien fast einhelleg zum Konzept
der nachhaltigen Entwicklung und den
damit verbundenen Entscheidungen be-
kennen. Wow! welch eine positive Bilanz
mag man auf den ersten Blick meinen.
Doch der zweite Blick ist ernüchternder.
Es ist schlichtweg eine Irreführung und
Manipulierung der Wählerinnen, ja gar
eine Verunglimpfung unserer demokrati-
schen Strukturen, wenn z.B. eine Demo-
kratische Partei behauptet, sie trete für
einen Verkehrsverbund zwischen allen
Akteuren ein. Dies währenddem sie mit
aller Gewalt ein Gesetzesprojekt durch-
peitscht, das gerade dieser Idee zuwider-
läuft ! 

Ein isoliertes Beispiel, mag nun so man-
cher denken. Nein! Leider nicht! Ebenso
irritierend ist die Aussage einer CSV sie
träte für die Verankerung der nachhalti-
gen Entwicklung in der Verfassung ein,
wenn sie gleichzeitig mit aller Macht
“ihre” Abgeordnete zu einem gegenteili-
gen Votum verpflichtete. Oder aber die
Vorgabe der DP, sie trete für eine nach-
haltige Steuerreform ein, wenn bis dato
jedwede Anstrengungen in diesem Sinne
verhindert wurden. 

Man mag dies – aus einem positiven
Blickwinkel – als Entwicklungsprozess ei-
ner Partei ansehen. Nach dem Motto :
“Ok! Vor einiger Zeit wurden evtl. Zu-
kunftsherausforderungen verkannt, jetzt
aber ist eine Öffnung erkennbar”. Doch
leider scheint dies nicht der Fall! 

Es entsteht vielmehr der Eindruck, als ob
jede Partei, jedem gerecht werden wollte.
Eine Umfrage des Mouvement Ecologi-
que? Selbstverständlich ist eine nachhal-
tige Steuerreform sinnvoll! Eine Umfrage,
der “pétroliers”: Selbstverständlich wird
der Energieverbrauch nicht verteuert!

Eine solche Strategie mag im Vorfeld der
Wahlen verständlich sein – jedoch nicht
akzeptabel. Denn somit verlieren wir un-
ser höchstes Gut: das Vertrauen in die
Demokratie. Es mag nur einem geringen
Prozentsatz an wahlberechtigten Perso-
nen in Luxemburg bekannt sein, dass im

von Umfragen...
gremium und dem 
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Bereich der nachhaltigen Entwicklung
knapp 20% der in der Regierungser-
klärung gemachten Versprechen einge-
halten wurden. Und doch : diese Bilanz
spricht sich herum und die Frage ist be-
rechtigt, was in Zukunft noch der Stel-
lenwert von Regierungsversprechen ist.

Der politische Flurschaden für unsere De-
mokratie kann beträchtlich werden. Denn
ein solcher Politikstil rüttelt an den Fun-
damenten unserer Gesellschaft und geht
weit über eine Sachdifferenz in einem
Dossier hinaus.

Insofern spielen die politischen Akteure
derzeit ein überaus gefährliches Spiel.

Umso eindringlicher der Appell eines
Mouvement Ecologique, in der nächsten
Legislaturperiode über eine Aufwertung
der Abgeordnetenkammer sowie über ein
neues System Luxemburg – über eine
neue Diskussionskultur – nachzudenken!

Blanche Weber
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Fir eng nohalteg
15 Fragen an die politischen Parteien

Wie so manche andere Organisation, richtete der Mouvement Ecologique im Vorfeld der National-
wahlen einen Fragekatalog an die politischen Parteien. Dies mit der Absicht, die (ggf. unterschied-
liche) Einstellung der Parteien zu zentralen Fragen der Umweltpolitik und der Nachhaltigkeit kon-
kreter zu erfassen und allen Interessierten zugänglich zu machen.
Man stellt bei der Durchsicht fest, dass zahlreiche Ideen des Mouvement Ecologique auf eine hohe
Akzeptanz stossen, eine Tatsache, die erfreulich ist.
Eine Reihe von Antworten wirken dennoch befremdend, wenn man weiss, dass in den letzten Wo-
chen der aktuellen Legislaturperiode z.T. gegenteilige Entscheidungen erfolgten (z.B. in Sachen Ge-
setz über den öffentlichen Transport). Es ist auch erstaunlich, dass seitens bestimmter Parteien
nunmehr eine Zustimmung vorliegt für Vorschläge, deren Umsetzung während Jahren verhindert
bzw. nicht angegangen wurde, wie z.B. eine nachhaltige Steuerreform.
Geht man das Ganze optimistisch an, so scheinen die Aussichten für die nächste Legislaturperiode
doch recht interessant zu sein, was Umweltpolitik und Nachhaltigkeit anbelangt. Der Mouve-
ment Ecologique wird auf jeden Fall die nächste Regierung, wie auch immer sie sich zusammen-
setzen mag, an ihre Wahlaussagen erinnern!
Siehe hierzu auch das Editorial.

Entwécklung

DP: Le DP tient à préciser qu'il s'avère 
souvent difficile de donner une réponse 
globale en cochant une case, à des 
questions qui mériteraient des réponses 
plus nuancées et détaillées.
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2003 stellte der Mouvement Ecologique
eine Studie “Für eine nachhaltige Steuerre-
form” vor, die vom Finanzwissenschaftli-
chen Forschungsinstitut an der Universität
zu Köln von Prof. Ewringmann erstellt wur-
de. Die Grundthesen dieser Studie sind, dass:

- mittelfristig die Finanzierung unseres
Sozialsystems mit der heutigen Steuer-
politik, den Entwicklungen auf EU-Ebe-
ne u.a.m. vor Probleme gestellt wird und
neue Mechanismen zur Finanzierung
gefunden werden müssen;

- Faktoren, die vom Staat begünstigt wer-
den sollen, weniger stark als bisher be-
steuert werden sollen (z.B. Faktor Arbeit);

- Faktoren, die reduziert werden sollen
(z.B. Energieverbrauch) stärker besteu-
ert werden sollen.

Entsprechend wird eine grundsätzliche
Steuerreform im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung angeregt.

Teilt Ihre Partei die 
Grundthesen der Studie?

Wird Ihre Partei in der nächsten 
Legislaturperiode gewährleisten, 

dass wesentliche Akzente im 
Sinne einer nachhaltigen 

Steuerreform gesetzt werden?

1. Nachhaltige Steuerreform

2. Öffentlicher Transport und Straßenbau
In dieser Legislaturperiode wurde so man-
ches Schienenprojekt verabschiedet, je-
doch ist derzeit ungewiss, ob die finanziel-
len Mittel zur Durchführung all jener Pro-
jekte auch vorhanden sind. Dies vor allem,
da sie z.T. in Konkurrenz zum Straßenbau
stehen. Auch das IVL tranchiert die Frage
der Verteilung der Gelder kaum:

Wird Ihre Partei in der nächsten 
Legislaturperiode eine absolute 

Priorität auf den Ausbau des 
Schienennetzes / des öffentlichen 

Transportes setzen, dies zu Ungunsten
des Ausbaus des Strassennetzes?

CSV: Wir wollen im Sinne der IVL-Studie 
einen Modal Split von 25/75 anstreben

Wird Ihre Partei einen 
Verkehrsverbund schaffen, in dem 

alle relevanten Akteure im 
Transportbereich (auch die 

Eisenbahngesellschaft, Gemeinden)
regruppiert sind?

CSV: Wir sind prinzipiell dafür, so weit machbar.

Partei ja nein keine 
Antwort 

Partei ja nein keine 
Antwort 

Partei ja nein keine 
Antwort 

CSV: Allerdings muss genauestens geprüft werden, 
welches die sozialen Auswirkungen solcher Themen sein

könnten. Eine einseitige Belastung der sozial Schwächeren,
wie es zu befürchten bleibt, kommt für die CSV nicht in

Frage. Des Weiteren müssten die finanziellen Auswirkungen
auf den Staatshaushalt genauestens berechnet werden.

LSAP: Zusätzliche Studien sollen von der nächsten 
Regierung kurzfristig in Auftrag gegeben werden, 

gefolgt von einer öffentlichen Debatte.

Partei ja nein keine 
Antwort

MECO: Diese Antworten verblüffen doch etwas … Man darf gespannt sein!

MECO: Ein Umdenken in der Transportpolitik müsste aufgrund dieser 
Aussagen in der nächsten Legislaturperiode demnach möglich sein...

MECO: Diese Antwort lässt einen schlichtweg sprachlos. Immerhin haben die 
Regierungsparteien in der letzten Arbeitswoche des Parlamentes ein Gesetz zum
öffentlichen Transport verabschiedet, das dieser Idee diametral zuwiderläuft...
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Von zahlreichen gesellschaftlichen Akteu-
ren wird die Art und Weise wie in Luxem-
burg Debatten geführt, Zukunftsthemen
aufgegriffen werden … als überarbeitens-
wert erachtet. Neue Wege in der Streitkul-
tur, aber ebenso auch auf der Ebene der
direkten Demokratie sollten begangen
werden. 

3. Neue Wege der Politikgestaltung
Tritt ihre Partei für eine Valorisierung

der Abgeordnetenkammer ein, d.h.
eine Stärkung, dies vor allem auch

durch einer personelle und finanzielle 
Aufstockung der Mittel, eine Einbindung
der Abgeordnetenkammer im Vorfeld von

wichtigen EU-Entscheidungen u.a.m.? 

Wird ihre Partei pro-aktive 
Instrumente der Beteiligung der 

Zivilgesellschaft sowie der Bürger 
fördern, wie z.B. Organisation von

runden Tischen, Ausbau des 
Moderationsangebotes u.am.?

Wird Ihre Partei kurzfristig die
Aahus-Konvention umsetzen?

CSV: wenn möglich

Wird ihre Partei Akzente im Sinne 
der politischen Bildung setzen, 
u.a. im postprimären Bereich?

MECO: Auch diese Antwort ist z.T. befremdend, wenn man weiss, dass sich 
die Abgeordnetenkammer in der Endphase dieser Legislaturperiode zum reinen 
Erfüllungsgehilfen der Regierung degradieren liess und Gesetzesprojekte z.T. ohne
eingehende Diskussion stimmte – da die Regierung ”das so wollte”. 
Man darf deshalb gespannt sein auf die nächste Legislaturperiode!

Partei ja nein keine 
Antwort

Partei ja nein keine 
Antwort

Partei ja nein keine 
Antwort

Partei ja nein keine 
Antwort

MECO: Diese Antworten sind natürlich positiv zu werten: der Mouvement Ecologique
wird die Parteien immer wieder an ihr Versprechen erinnern. In der aktuellen
Legislaturperiode nämlich wurden zahlreiche Gesetze verabschiedet, in welche die
Aarhus-Konvention hätte integriert werden müssen – jedoch wurde sich dagegen 
entschieden...
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Nach Ansicht des Mouvement Ecologique
gilt es, im Rahmen der neuen Regierungs-
bildung auch in der Aufteilung und Orga-
nisation der Ministerien die Prinzipien der
nachhaltigen Entwicklung stärker zu
berücksichtigen. Wie steht Ihre Partei zu
folgenden Vorschlägen des Mouvement
Ecologique:
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4. Ressorteinteilung der Regierung: 
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen

Es soll ein Energie- und 
Umweltministerium geschaffen wer-

den, das in Personalunion mit dem
Transportministerium geleitet wird.

Somit sind die relevanten Ministerien 
auch auf der Ebene der 
CO2-Politik regruppiert

CSV: Der Großherzog bestimmt auf Grund der Vorschläge 
der Parteien wie die Regierung organisiert wird. 

Die CSV greift den Entscheidungen nicht vor. 
Deshalb können wir diese Fragen nicht beantworten.

LSAP: Das hängt von der politischen 
Gewichtung innerhalb der Koalition ab.

Déi Greng sind der Ansicht, dass es auf jeden Fall zu einer 
Zusammenlegung zwischen den Ressorts Umwelt und Energie in

einem starken Umweltministerium kommen muss. Wir würden
allerdings das Ressort Verkehr nicht in dieses Ministerium 
integrieren, sondern stattdessen ein Verkehrsministerium 
schaffen, in das auch die Landesplanung integriert wird.

Auf der Ebene des Staatsministeriums
soll eine “coordination du 

développement soutenable sowie de 
l’aménagement du territoire“ 

geschaffen werden. Diese soll die 
Koordination der sektoriellen 
Ministerien in den Bereichen 
nachhaltige Entwicklung und 
Landesplanung übernehmen, 

ohne die sektoriellen Ministerien 
ihrer Kompetenzen zu entbinden.

CSV: Der Großherzog bestimmt auf Grund der Vorschläge 
der Parteien wie die Regierung organisiert wird. 

Die CSV greift den Entscheidungen nicht vor. 
Deshalb können wir diese Fragen nicht beantworten.

LSAP: Die bisherigen Erfahrungen mit der Zuständigkeit des
Staatsministers für Landesplanung waren eher negativ.

Wird ihre Partei den 
“congé associatif” einführen?

LSAP: Es gibt einen LSAP-Gesetzesvorschlag 
zu diesem Thema

Wird ihre Partei im Sinne einer
gleichberechtigten Darstellung 

gesellschaftspolitischer Entwicklungen
die Veröffentlichung der Indikatoren-

liste für eine nachhaltige 
Entwicklung vorantreiben?

Partei ja nein keine 
Antwort

Partei ja nein keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort
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Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung
wird recht stark strapaziert und auch un-
terschiedlich interpretiert. Einigkeit be-
steht aber darin, dass es darum geht, eine
Symbiose zwischen ökologischen, sozialen
und ökonomischen Belangen herzustellen.

Der Mouvement Ecologique tritt aber
gleichzeitig für den sogenannten Begriff
der “starken Nachhaltigkeit” ein. D.h. ob-
wohl die 3 Politikbereiche berücksichtigt
werden sollen, liegt eine gewisse Prioritä-
tensetzung auf der Ebene der Ökologie, da
der Umweltraum die Voraussetzung
schlechthin ist für ein Überleben auf dem
Planeten und auch wirtschaftliche Akti-
vitäten konditioniert.

5. Begriff “nachhaltige Entwicklung” definieren
Teilt ihre Partei den Begriff 
der “starken” nachhaltigen 

Entwicklung?

CSV: Im Sinne der Schlussfolgerungen der IVL-Studie.

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei ja nein keine 
Antwort

Ein Ministerium für Verbraucherfragen
und Lebensmittelsicherheit 

soll geschaffen werden.

CSV: Der Großherzog bestimmt auf Grund der Vorschläge 
der Parteien wie die Regierung organisiert wird. 

Die CSV greift den Entscheidungen nicht vor. 

Deshalb können wir diese Fragen nicht beantworten.

Ein “Ministère de l’Urbanisme, du
dévelopement rural et du logement”

soll, zur Bündelung der Kompetenzen 
in diesem Bereich, geschaffen werden.

CSV: Der Großherzog bestimmt auf Grund der Vorschläge 
der Parteien wie die Regierung organisiert wird. 

Die CSV greift den Entscheidungen nicht vor. 

Deshalb können wir diese Fragen nicht beantworten.

Das Umweltministerium soll personell
aufgestockt werden, vor allem durch

eine verstärkte Kompetenz in den 
Bereichen nachhaltige Entwicklung, 

Wirtschaft und Naturschutz.

CSV: Der Großherzog bestimmt auf Grund der Vorschläge 
der Parteien wie die Regierung organisiert wird. 

Die CSV greift den Entscheidungen nicht vor. 
Deshalb können wir diese Fragen nicht beantworten.

LSAP: Das Wirtschaftsministerium wird bestehen müssen.

MECO: Verschiedene Antworten widersprechen der Realität: 
die Majoritätsparteien der aktuellen Koalition haben sich in der Tat gegen eine ver-
bindliche Verankerung der nachhaltigen Entwicklung in der Verfassung ausgesprochen.
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6. Regionalentwicklung
Eine kohärente Landesplanung hängt
maßgeblich von der regionalen Entwick-
lung und starken Regionen ab. Wie steht
Ihre Partei zu folgenden Aussagen:

Auf staatlicher Ebene sollte ein 
Regionalfonds geschaffen werden, 

mit welchem regionale Projekte 
unterstützt werden.

CSV: Die Diskussionen müssen im Rahmen der 
Umsetzung der IVL-Studie und der Debatte 

Staat-Gemeinden geführt werden

Die Debatte über die Kompetenz-
aufteilung zwischen Staat – 

Region und Gemeinden soll offensiv
fortgeführt und konkrete Schluß-
folgerungen gezogen / Initiativen 
ergriffen werden, wobei vor allem

auch die fakultativen Aufgaben der 
Gemeinden berücksichtigt werden

müssen.

7. EU-Entscheidungen demokratischer gestalten
Die EU-Entscheidungen prägen mehr und
mehr auch die Politik der einzelnen Länder.
In Luxemburg aber werden Entscheidun-
gen die auf EU-Ebene anstehen, sei es auf
der Ebene von EU-Ministerratssitzungen
oder aber im EU-Parlament, kaum im Vor-
feld thematisiert. Wie stellt sich die Partei
zu folgender Aussage?

Es sollten klare Kriterien erstellt 
werden, welche wesentlichen 

Entscheidungen auf EU-Ebene im
Vorfeld in der Abgeordnetenkammer

diskutiert werden müssen, für welche
die Abgeordnetenkammer ein 

Mandat erteilen soll.

Es sollte zur Gepflogenheit werden,
dass die einzelnen Parteien "ihren" EU-

Parlamentariern ebenfalls Mandate 
für ihr Abstimmungsverhalten 

mit auf den Weg geben.

LSAP: Eine bessere Koordination ist notwendig

Die Akteure der Zivilgesellschaft 
sollten vom Staat finanziell 

unterstützt werden, um verstärkt 
EU-Themen aufgreifen 

und aktiv werden zu können.

CSV: Aber die Finanzierung muss gut ausdiskutiert 
und – formuliert werden

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

W
ALEN

 2004
◗

Partei positiv negativ keine 
Antwort
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Auf der Ebene des Naturschutzes würde
ein Mehr an Fachlichkeit einen wichtigen
Qualitätssprung darstellen. Deshalb soll
nach Ansicht des Mouvement Ecologique
eine unabhängige wissenschaftliche Stelle
geschaffen werden, die in Zusammenar-
beit mit anderen Akteuren (Universität,
naturhistorisches Museum u.a.m.) für eine
stärkere Wissenschaftlichkeit sorgt, einen
Bericht zur Lage der natürlichen Umwelt
veröffentlicht u.a.m.

8. Naturschutz fördern
Teilt ihre Partei die Forderung 

nach der Schaffung einer derartigen
wissenschaftlichen Stelle?

CSV: Sollte man überlegen

LSAP: Unter dem Vorbehalt einer klaren 
gesetzlichen Aufgabendefinierung, besonders in 

Bezug auf die Forstverwaltung.

Wie steht Ihre Partei zur Forderung
der Einführung eines runden Tisches
zwischen Naturschutz und Landwirt-

schaft, in dem Probleme diskutiert
und gemeinsame Projekte für die 

Zukunft ausgearbeitet werden?

CSV: Dabei muss es sich um ein rein 
konsultatives Organ handeln

9. Verfassung
Derzeit läuft eine Debatte auch über die
Integration ökologischer Aspekte in die
Verfassung. Wie steht ihre Partei zu fol-
genden Detailforderungen des Mouve-
ment Ecologique betreffend deren Inte-
gration in die Verfassung?

Das Prinzip der nachhaltigen 
Entwicklung sollte in der 
Verfassung als staatliche 

Verpflichtung verankert werden.

Partei ja nein keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Das Grundrecht des Einzelnen 
auf eine natürliche Umwelt sollte 

verbindlich und einklagbar 
geregelt werden.

LSAP: Die LSAP befürwortet den 
Kommissionstext von 1999.

MECO: Hierbei handelt es sich erneut um eine überraschende Antwort, da im Mai
dieses Jahres von den Mehrheitsparteien entschieden wurde, gerade die nachhaltige
Entwicklung nicht in der Verfassung zu verankern … Dies nachdem es seit 1999
ein Konsens betreffend eine Formulierung zu deren Verankerung gab… Findet
nunmehr ein Umdenken statt? 

Partei positiv negativ keng 
Äntwert 
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10. Kyoto und Klimaschutz
Luxemburgs CO2-Emissionen steigen der-
zei wieder massiv an, obwohl eine Reduk-
tion von 28% gemäß Kyoto zwischen
1990 – 2010 erforderlich ist. Dieses Ziel
wird derzeit verfehlt. Wie stehen Sie zu
folgenden Forderungen:

Luxemburg soll kurzfristig einen 
CO2-Reduktionsplan erstellen, 
da der Großteil der Reduktion 
der Emissionen in Luxemburg 

selbst erfolgen soll.

Ein Freikauf ist nur kurz- bis 
mittelfristig und in sehr 

begrenztem Ausmass zulässig.

LSAP: Der Freikauf sollte weniger als die Hälfte 
des Luxemburger Reduzierungsziel ausmachen

Mittelfrisitg sollte ein Ausstieg aus
der Tanktourismusfalle gewährleistet

werden, das Finanzministerium soll
eine Analyse und Strategie vorlegen,

wie dieser Ausstieg mittel- bis 
langfristig erfolgen kann.

LSAP: Kurzfristig darf der Preisunterschied 
keinesfalls gegenüber dem Ausland anwachsen.

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Die CSV steht zu den rezenten Vorschlägen der Regie-
rung und geht deshalb nicht weiter auf die Fragen ein.

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Die CSV steht zu den rezenten Vorschlägen der Regie-
rung und geht deshalb nicht weiter auf die Fragen ein.

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Die CSV steht zu den rezenten Vorschlägen der Regie-
rung und geht deshalb nicht weiter auf die Fragen ein.
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11. Elemente der Finanzpolitik überdenken
Aus finanzieller Sicht sollten diverse Prio-
ritäten gesetzt werden:

Der “Fonds de l’environnement” soll
in dem Sinne überarbeitet werden,
dass verstärkt in einen präventiven 

Umweltschutz investiert wird.

Partei positiv negativ keine 
Antwort
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12. Erneuerbare Energien und Energiesparen
Die Förderung der erneuerbaren Energien
und das Energiesparen sind nach Ansicht
des Mouvement Ecologique nicht nur aus
ökologischer, sondern auch aus ökonomi-
scher Sicht von Bedeutung (Schaffung von
Arbeitsplätzen u.a.m.). Wie steht ihre Par-
tei zu folgenden Aussagen:

Auf der Ebene des Energiesparens
wird die unabhängige 

Beratung konsequent ausgebaut

CSV: Auf privater Initiativbasis

Die aktuelle Wärmeschutzverordnung
soll überarbeitet und strengere 

zeitgemäße Normen aus Energiesicht
festgehalten werden

Die Reglemente betreffend die 
erneuerbaren Energien sollen in ihrer

Essenz fortgeführt werden.

CSV: So wie sie derzeit angewandt und angepasst werden

Eine Spekulationssteuer soll eingeführt,
die Grundsteuer stärker an ökolo-

gischen Kriterien orientiert werden

Ein kostendeckender Wasserpreis 
soll eingeführt werden.

Dei Lenk: sozial und nach Verbrauch gestaffelt 
(Wasser = Grundnahrungsmittel)

LSAP: Als langfristiges Ziel. 
Die LSAP steht zur EU-Rahmenrichtlinie

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort
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Partei positiv negativ keine 
Antwort



13. Reform des Staatsrates
Eine Reform des Staatsrates drängt sich
nach Ansicht des Mouvement Ecologique
nach wie vor auf (z.B. betreffend Doppel-
mandate; hoher Beamter und Mitglied im
Staatsrat).

Wie steht ihre Partei dazu, dass
grundsätzlich über eine Reform 

des Staatsrates und seiner Zusammen-
setzung nachgedacht wird?

LSAP: Eine Debatte ist wünschenswert

Der Einspeisetarif für erneuerbare 
Energien soll in Zukunft nicht mehr

vom Staatshaushalt getragen, 
sondern auf den Energiepreis 

übertragen werden.

CSV: Aber eine solche Lösung muss sozialverträglich bleiben

Partei positiv negativ keine 
Antwort

Partei positiv negativ keine 
Antwort

MECO: Wow! Dies sind klare Aussagen, die die nächste Regierung verpflichten werden!
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14. Beschaffungspolitik des Staates
Partei ja nein keine 

Antwort
Bei öffentlichen Ausschreibungen – und
der entsprechende Passus des Gesetzes-
textes soll überarbeitet ebenso wie mo-
dellhafte Lastenhefte erstellt werden –
sollen ökologische, soziale und ethische
Kriterien stärker berücksichtigt werden.

Wie steht ihre Partei zu 
folgender Aussage?

CSV: Dies im Rahmen der Möglichkeiten

15. Biolandbau
Partei ja nein keine 

Antwort
Der Biolandbau in Luxemburg soll syste-
matischer gefördert werden, zumindest
in dem Ausmass, dass das Ziel eines An-
teils des Biolandbaus bis zum jahre 2010
von 5%

CSV: Die Frage ist leider unverstänlich. 
Die CSV ist aber prinzipiell für 

eine Förderung der Biolandbaus

LSAP: Gemäss nationalem Nachhaltigkeitsplan.
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