
fachveranstaltungvorankündigung

In den Gemeinden werden derzeit die Flächen-
nutzungspläne (PAG’s)  überarbeitet. Dabei ist die 
zentrale Frage: Welche Siedlungsentwicklung für  
die Gemeinde? Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung, Baulücken schließen, leerstehende 
Häuser mit Leben füllen: so lauten die Ziele der 
Landesplanung in diesem Zusammenhang. Doch 
wie diese hehren Ziele umsetzen?

Im Rahmen der Fachveranstaltung sollen 
folgende Aspekte im Detail vorgestellt und 
diskutiert werden:

Die Rahmenbedingungen: Anforderung des 
Natur- und Landschaftsschutzes.

Die Vorgaben der Landesplanung bzw. des 
neuen Gesetzes betreffend die Erstellung 
der Flächennutzungspläne (PAG’s) sowie 
des “pacte logement”.

Die bestehenden Instrumente in Luxemburg 
zur Mobilisierung von Bauland sowie von 
leerstehenden Häusern und ihre Anwendung 
in der Praxis.

•

•

•

Konkrete Fallbeispiele “guter Praxis” 
aus dem Ausland zur Mobilisierung von 
Bauland im Innenbereich (u.a. planungs- 
und steuerrechtliche Instrumente, pro- 
aktive Vorgehensweise gegenüber 
EigentümerInnen) im Hinblick auf ihre 
Übertragbarkeit auf Luxemburg.

Diskussionsrunde / Austausch unter 
Anwesenheit von Vertretern der 
zuständigen Ministerien.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt das Datum 
vor! Weitere Informationen, vor allem das 
detaillierte Programm, erhalten Sie innerhalb 
der nächsten Wochen. Die Veranstaltung 
wird natürlich auch auf der Internetseite 
angekündigt: www.meco.lu.

•

•

Mouvement Ecologique und OekoZenter Lëtzebuerg in Zusammenarbeit mit dem  
Innenministerium, dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung sowie dem Wohnungsbauministerium 
laden herzlich ein zu einer Fachveranstaltung “Nachhaltige Gemeindeentwicklung“:

Mobilisierung von Siedlungsflächen im Innenbereich und 
Schutz der Grünzonen: eine zentrale Herausforderung für 
die neuen Flächennutzungspläne (PAG) der Gemeinden

am Dienstag, den 5. Juni 2012 von 13.45 - 18.30 im Kulturzentrum in Strassen

mit Vertretern der verschiedenen Ministerien sowie Vertretern von Refina 
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Editorial 

In diesem Kéisécker-Info dominiert, neben dem  
Thema “Energie”, die Berichterstattung über 
den Kongress 2012. So wie es auch das „asbl-
Gesetz“ vorschreibt, möchten wir alle Mitglieder 
ausführlich über diese für eine Nicht-Regie-
rungsorganisation so wichtige Veranstaltung 
berichten. Leider ist dies mit viel Text verbun-
den; die nächste Info-Ausgabe wird wieder 
stärker illustriert.

Was die energiepolitische Situation anbelangt, 
so ist diese derzeit etwas widersprüchlich. Die 
Regierung setzt sich theoretisch für den Klima-
schutz, für das Energiesparen, Energieffizienz 
usw. ein... doch im Konkreten happert es. Dies 
führte in den vergangenen Wochen dazu, dass 
der Mouvement Ecologique mehrfach Stellung 
bezog: dabei ging es von der Liberalisierung 
des Strommarktes über die Förderung der Alt-
bausanierung - der erneuerbaren Energien bis 
hin zu dem Klimapakt zwischen Staat und Ge-
meinden und der geforderten Schließung von 
Cattenom bzw. dem Verbot des Importes von 
Atomstrom...
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Mouvement Ecologique und OekoZenter Lëtzebuerg, unter der Schirmherrschaft des Innen-
ministeriums sowie des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, aden 
herzlich ein zu einer Fachveranstaltung

Bürgerbeteiligung  
– ja, nein - wie? 
Eine Chance oder eine Last für die Politik? 

Theorie und Praxis der Partizipation von BürgerInnen und Interessen-
gruppen: Gemeindeentwicklung, Mobilitätskonzept, Projektplanung...

am Mittwoch, den 2. Mai 2012 von 18.00 - 21.30  im Centre Culturel

unter Beteiligung von  
Prof. Dr. Klaus Selle, Lehrstuhl für Stadtentwicklung an der RWTH Aachen 
Thomas Haigis, Freiwilligenagentur Filderstadt & Bürgerbüro,  
Birgit Oelkers, Prozessbegleiterin bei zahlreichen kommunalen Projekten 

In Luxemburg spricht sich zwar jeder in der Theorie 
für die Bürgerbeteiligung aus, doch im Konkreten 
gibt es zahlreiche Probleme: politisch Verantwortli-
che sehen z.T. eher die Probleme und Nachteile - 
BürgerInnen spüren keinen wirklichen Aufbruch 
im Sinne von mehr Beteiligung. 

Ziel der Fachveranstaltung ist dazu beizutragen, 
eine neue Dynamik in die Bürgerbeteiliging zu 
bringen, vielleicht auch eine wisse Aufbruchstim-
mung und aufzuzeigen, was Bürgerbeteiligung den 
verschiedenen Akteuren “bringen kann”, sowohl 
den politisch Verantwortlichen als auch den Bür-
gerInnen; wie sie dazu beitragen kann, Planung-
sprozesse demokratischer, und zudem effizienter 
zu gestalten und nicht zuletzt dazu führen kann, 

dass Projekte “besser“ werden.

Alle Mitglieder des Mouvement Ecologique erhalten 
dieser Tage eine ausführliche Darstellung des Pro-
grammes. Sie finden Sie aber auch auf www.meco.
lu.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist notwen-
dig: www.meco.lu; meco@oeko.lu
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bringen, vielleicht auch eine gewisse Aufbruchstim-
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Albausanéierung, erneierbar energien  aktuelles

Kongress 2012

(...) Dies ist eine höchst problematische Situation, 
sowohl für alle interessierten Privatpersonen als 
auch für die betroffenen Handwerkskreise. Denn: 
die Planungen für solche Vorhaben, vor allem für 
jene im Neubau bzw. einer weitergehenderen Sa-
nierung, sind häufig mit längeren Planungszeiten 
verbunden, mit Architektenplänen, detaillierten 
Angeboten von Handwerkern, Kreditanfragen 
u.a.m.. Z.T. muss auch eine Baugenehmigung an-

sanierung von Altbauten und Förderung der 
erneuerbaren energien: staatliche Förderhilfen laufen 
2012 aus: was dann?

Ende dieses Jahres läuft das staatliche Förderreglement aus, das die staatlichen Subventionen 
für die Sanierung von bestehenden Wohnungen, den Bau von Niedrig- und Passivhäusern 
sowie die Subventionen für die erneuerbaren Energien regelt. Es ist somit unklar, ob es eine 
Weiterführung der Fördermaßnahmen z.B. für die thermische Dämmung oder energiesparendes 
Bauen geben wird, und falls ja, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen. Dies trifft 
ebenfalls auf die erneuerbaren Energien zu. Nachdem ein Schreiben des Mouvement Ecologique 
vom Oktober 2011 an das Nachhaltigkeitsministerium ohne Antwort blieb, hakten wir nach. 
Mit Erfolg: aufgrund der Pressemitteilung reagierte der delegierte Nachhaltigkeitsminister 
M. Schank und teilte mit, der Entwurf des neuen Reglementes würde für Mai vorliegen! Im 
Folgenden veröffentlichen wir die Pressemitteilung.

2011 war das Europäische Jahr des Ehrenamtes. 
Leider wurde dieser Anlass in Luxemburg nicht 
dafür genutzt, Verbesserungen zur Stärkung des 
Ehrenamtes durchzuführen. 

Im Gegenteil: Ein vorliegender Reformentwurf 
des Gesetzes betreffend die Vereinigungen ohne 
Gewinnzweck („asbl“) wurde von einem Bündnis 
von Nicht-Regierungsorganisationen kritisch 
hinterfragt. Seitdem liegt er auf Eis, obwohl die 
Reform des veralteten Gesetzes von 1928 drin-
gend geboten wäre, um das Gesetz heutigen An-
forderungen anzupassen und die Arbeit der Or-
ganisationen zu erleichtern, und nicht – wie im 
Gesetzesentwurf vorgesehen – zu erschweren.

2011 – im Jahr des Ehrenamtes – legte ein Bünd-
nis von Nicht-Regierungsorganisationen zudem 
eine gemeinsame Stellungnahme vor, um die Ein-
führung des „congé associatif“ einzufordern. Die-

ser ist eine Voraussetzung für eine substantielle 
Verbesserung des ehrenamtlichen Engagements. 

Ein Echo der politischen Parteien auf diesen Vor-
schlag war nicht erkennbar, mit Ausnahme der 
Aussage der zuständigen Familienministerin, die 
Sinn und Zweck dieser Forderung nicht erkann-
te und auf bestehende Instrumente, wie z.B. den 
„congé sportif“ verwies.

Angesichts der Tatsache, dass

das heutige Gesetz betreffend die Vereini-
gungen ohne Gewinnzweck (asbl) den heu-
tigen Anforderungen nicht mehr gerecht 
wird;

neben dem Engagement in kulturellen, 
sportlichen Vereinigungen, die z.T. über spe-
zielle Freistellungsmöglichkeiten verfügen, 
auch gesellschaftspolitisches Engagement 
gefördert werden muss: Unser Land braucht, 

•

•

angesichts der großen Herausforderungen 
auch eine starke Zivilgesellschaft, die in die 
notwendige Zukunftsdebatte eingebunden 
wird und konstruktive Lösungsvorschläge 
einbringen kann;

es derzeit berechtigterweise eine Freistel-
lung für sportliches Engagement, verschie-
dene Formen des sozialen Engagements (z.B. 
für Feuerwehrleute) gibt bwz. den „congé 
éducation“, nicht aber generell für gesell-
schaftliches Engagement; 

viele offizielle Sitzungen in und mit Minis-
terien, von beratenden Gremien, offiziellen 
Arbeitsgruppen zu EU- und Nachhaltig-
keits-Themen u.a.m. überwiegend in den 
normalen Arbeitszeiten stattfinden und eine 
Mitarbeit von ehrenamtlich engagierten 
Verantwortlichen bzw. Fachbearbeitern der 
Vereinigungen entsprechend sehr erschwert 
wird, in erster Linie auch gegenüber ihrem 
Arbeitgeber;

ein erster Entwurf des Abgeordneten A. 
Bodry zur Einführung eines „congé associ-
atif“ aus dem Jahre 2000 vorliegt, der eine 

•

•

•

interessante Basis liefert, jedoch überarbei-
tet werden müsste.

fordert der Kongress 2012 des Mouvement 
Ecologique die Regierung sowie die poli-
tischen Parteien erneut auf

das veraltete Asbl-Gesetz zu reformieren 
um gesellschaftspolitisch engagierte Orga-
nisationen zu stärken und deren Arbeit und 
Engagement zu erleichtern;

sich eindeutig zur Einführung eines „congé 
associatif“ zu bekennen, dies für Verantwort-
liche der Nicht-Regierungsorganisationen, 
die u.a. an offiziell einberufenen Sitzungen; 
Presseterminen o.ä. teilnehmen;

endlich den notwendigen Dialog mit den 
Nicht-Regierungsorganisationen aufzuneh-
men sowie ein entsprechendes Gesetzespro-
jekt vorzulegen.

Es gibt noch immer viele Menschen in der Ge-
sellschaft, die sich - auf ehrenamtlicher Ebene 
- gesellschaftspolitisch engagieren möchten, 
es gilt jedoch die Voraussetzungen hierzu zu 
verbessern!

•

•

•

resolution: Durch einführung des „congé 
associatif“ gesellschaftspolitisches 
ehrenamtliches engagement aufwerten

gefragt werden. Wer sich heute entscheidet sein 
Haus (energetisch) zu sanieren oder ein neues 
Haus nach Passivhaus-Standard zu bauen, muss 
in seiner aktuellen Planung den Förderrahmen 
kennen, auch und gerade wenn die Arbeiten erst 
2012 anlaufen und nicht mehr abgeschlossen 
werden können bzw. sogar erst 2013 beginnen. 

Das aktuelle Vakuum, in welchem sich bereits 
heute Privatpersonen und Handwerker befinden, 
ist völlig kontraproduktiv! Dabei ist gewusst, dass 
gerade im Bereich der Altbausanierung und des 
energiebewussten Neubaus große Einsparpoten-
ziale liegen und sich mit recht wenig Finanzmit-
teln viel für den Klimaschutz und gleichzeitig für 
die Behaglichkeit erreichen lässt… und zudem 
wertvolle Arbeitsplätze erhalten bleiben bzw. so-
gar geschaffen werden!

Problematisch ist die Situation ebenfalls auf der 
Ebene der erneuerbaren Energien, wo sich so 
manch einer noch an das Vakuum erinnert, als 
vor Jahren aufgrund der Unsicherheit über die 
weiteren Fördermittel vor allem die Solarenergie 
einen regelrechten Einbruch kannte.

Bereits im Oktober 2011 (!) fragte der Mouvement 

Ecologique deshalb beim Nachhaltigkeitsministe-
rium nach, ob das Reglement verlängert wird, und 
ob Abänderungen an den Rahmenbedingungen 
erfolgen (z.B. was Höhe und Berechnungsmodi 
der Subventionen anbelangt).

In einer Unterredung sicherte der delegierte 
Nachhaltigkeitsminister zwar zu, das Reglement 
würde fortgeführt. Eine schriftliche Zusage liegt 
jedoch nicht vor, die Verbindlichkeit für die Be-
troffenen ist demnach gering, auch sind die 
genauen Modalitäten, ebenso wie die Höhe der 
Subventionen, nicht bekannt, so dass Privatleute 
und Handwerker im Ungewissen sind.

Wer Klimaschutz betreiben und Arbeitsplätze 
nicht gefährden will, muss umgehend den Di-

Neuer Aktivitätsbericht 2011 des Mouvement  
Ecologique: lieweg, kritesch, engagéiert...
Dieser Tage erhielten Sie als Mitglied den Aktivitätsbericht 2011 des Mouvement Ecologique und seiner 

Regionalen. Beeindruckend was 2011- auch Dank Ihrer ideellen und finanziellen Unterstützung - geleistet 

werden konnte. Ein herzliches Dank an dieser Stelle! 

Falls Sie an weiteren Exemplaren des Berichtes interessiert 

sind, weil Sie vielleicht mithelfen wollen neue  

Mitglieder anzuwerben, dann zögern Sie nicht  

diese nachzufragen: meco@oeko.lu,  

Tel. 439030-1. Wir schicken Ihnen diese gerne zu. 

Natürlich finden Sie diesen aber auch auf unserer  

Homepage www.meco.lu

Ein herzliches Dank  
allen Mitgliedern  
für Ihre unabdingbare Unterstützung!

alog mit den betroffenen Kreisen aufnehmen, 
einen ersten Entwurf eines Reglementes für die 
Zeit nach 2012 vorlegen und einer kontradikto-
rischen Diskussion unterwerfen.

Demnach ein dringender Appell an das Nach-
haltigkeitsministerium, hier endlich Nägel mit 
Köpfen zu machen! 
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energipolitik aktuelles

.In Luxemburg besteht ein gesellschaftlicher und 
parteiübergreifender Konsens in zwei zentralen 
Fragen der Energiewirtschaft: ein eindeutiges 
Nein zur Atomkraft sowie ein deutliches Ja zu 
den erneuerbaren Energien.

Gerade jetzt bietet sich die Gelegenheit, die-
sem Konsens auch einen verbindlichen unum-
stößlichen Charakter zu geben.

In der Abgeordnetenkammer wird derzeit über 
eine Reform des Gesetzes zur Organisation des 
Strommarktes diskutiert. Diese Chance sollte 
nach Ansicht des Mouvement Ecologique un-
bedingt für einen wichtigen Vorstoß im Sinne 
einer nachhaltigen Stromwirtschaft genutzt 
werden.

1. Für ein Verbot des Importes von 
Atomstrom!

So soll die Regierung unzweideutig im Ge-
setz den Verbot des Importes von Atomstrom 
festschreiben. Es liegen kompetente juristische 
Gutachten in Österreich vor, die schlussfolgern, 
dass ein EU-Land, welches selbst keinen Atom-
strom produziert, durchaus das Recht hat, ein 
derartiges Verbot festzuschreiben. Eine entspre-
chende Vorgabe wäre konform zu Europäischem 
Recht, sowohl zum Euratom-Vertrag, zum freien 
Warenverkehr sowie zur Elektrizitätsbinnen-
marktrichtlinie.

Luxemburg hat hiermit schon fast die histo-
rische Chance, seiner politischen Überzeugung 
einen klaren Ausdruck zu geben, dem Nein der 
absoluten Majorität der Bevölkerung und der 
Mehrzahl der Gemeinden zur Atomkraft einen 
rechtsverbindlichen Ausdruck zu geben. 

2. Für Mindestquoten für  
erneuerbare Energien

In der gleichen Konsequenz sollte Luxemburg 
auch die erneuerbaren Energien konsequent un-
terstützen. Und auch hier spielt die anstehende 
Gesetzesreform eine zentrale Rolle. So wie ein 
Atomstrom-Importverbot ausgesprochen wer-
den kann, kann auch eine Mindestquote für 
erneuerbare Energien im Stromangebot in 
Luxemburg festgeschrieben werden. D.h.: Auf 
dem Luxemburger Markt sollte nur Strom ange-
boten werden können, der einen festzulegenden 
Prozentsatz erneuerbarer Energien enthält. 

So könnte Luxemburg über unsere Grenzen hin-
aus den Markt für erneuerbare Energien unter-
stützen und sich in Richtung einer nachhaltigen 
Energiewirtschaft fortentwickeln.

Entsprechend konsequent muss unser Land dann 
aber natürlich auch handeln, was die Förderung 
der erneuerbaren Energien in Luxemburg selbst 
betrifft. Der vorliegende Gesetzesentwurf weist 
in diesem Zusammenhang erhebliche Mängel auf. 

Der Zugang zum Netz und die Auswirkungen 
auf die Netzgestaltung durch eine verstärk-
te dezentrale Energieproduktion sind nicht 
zufriedenstellend geregelt! Es gilt somit den 
Netzbetreibern neue diesbezügliche Auflagen zu 
machen, ansonsten riskiert der Ausbau auch am 
Zugang zum Netz zu scheitern resp nicht im er-
wünschten Ausmaß erfolgen zu können. 

Die Netzinfrastrukturen müssen in einer ähn-
lichen Logik, wie dies für die Versorgungssicher-
heit der Fall ist, auch für eine maximal mögliche 
Aufnahme dezentraler Energieproduktion aus- 
und umgebaut werden. 

3. Für Mehr Transparenz und  
Mitspracherechte bei der Planung 
und dem Bau von neuen  
Hochspannungsleitungen

Die Debatten um die SOTEL-Leitung haben aber 
auch eine Kritik bestätigt, die bereits seit langem 
am Gesetz zur Gestaltung des Strommarktes 
gemacht wird: die mittel- und langfristige 
Planung des Stromnetzes sowie die Entschei-
dungsprozeduren für den Bau neuer Leitungen 
müssen weitaus kohärenter und zwingender 

festgehalten werden, als dies derzeit der Fall ist. 
Hier herrscht eine erhebliche Rechtsunsicherheit, 
die mit dem vorliegenden Entwurf nicht behoben 
wird. Vor allem müssen hierbei auch die Rechte 
von Gemeinden und BürgerInnen ausgebaut 
werden, so wie dies z.T. auch EU-Recht vor-
schreibt.

4. Für eine konsequentere  
Informationspolitik

Und nicht zuletzt: ein Mehr an Transparenz 
in der Stromwirtschaft muss her! Das Infor-
mationsrecht von BürgerInnen, Gemeinden und 
anderen Akteuren muss gestärkt werden – nur 
Transparenz schafft Vertrauen.

 

www.Meco.lu

Weitere Informationen - vor allem die detaillier-
te Stellungnahme - finden Sie auf www.meco.lu

reform des gesetzes zur organisation des 
strom-Marktes: „nein“ zur Atomkraft und 
„Ja“ zu erneuerbaren energien rechtlich 
verankern!
Derzeit wird an einer Liberalisierung des Stromgesetzes gearbeitet. Der Mouvement Ecolo-
gique nutzte die Möglichkeit, um sich ausführlich für Verbesserungen einzusetzen. Im Fol-
genden finden Sie die Zusammenfassung der ausführlichen Stellungnahme. Die ausführliche 
Version finden Sie wie immer auf www.meco.lu, sie kann Ihnen aber auch per Post oder email 
geschickt werden, wenn Sie uns dies mitteilen: meco@oeko.lu. Diese Stellungnahme wurde 
nun an die zuständigen Minister, die Abgeordneten der zuständigen Komissionen der Abge-
ordnetenkammer, die politischen Parteien ebenso wie an Akteure aus dem Energiebereich 
weitergeleitet.

regierung verspricht alle juristischen Mittel 
gegen cattenom zu überprüfen 
Auf Anfrage des „Nationalen Aktionskomitees gegen Atomkraft“ kam es kürzlich zu ei-
ner Unterredung zwischen der luxemburgischen Regierung - vertreten durch die Mi-
nister Jean Asselborn, Mars di Bartolomeo und Jean-Marie Halsdorf - und den Mit-
gliedsorganisationen des Aktionskomitees*. Ein kurzer Bericht über die Sitzung.... 

Auf Anfrage des „Nationalen Aktionskomitees gegen Atomkraft“ kam es kürzlich zu einer Unterredung 
zwischen der luxemburgischen Regierung - vertreten durch die Minister Jean Asselborn, Mars di Bar-
tolomeo und Jean-Marie Halsdorf - und den Mitgliedsorganisationen des Aktionskomitees*. 

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die europäischen Stresstests für Atom-Reaktoren, die von EDF 
geplante Laufzeitverlängerung u.a. für Cattenom sowie die Zusammenarbeit mit den Nachbarregi-
onen. 

Das Aktionskomitee vertrat erneut die Meinung, Luxemburg dürfe sich nicht damit begnügen, auf 
politischem Niveau Druck auszuüben. Auch juristisch solle man sich wappnen, vor allem in punkto 
geplante Laufzeitverlängerung. Die existierenden Gutachten aus den 80er Jahren, welche die damalige 
Regierung gegen Cattenom erstellen ließ, müssten überprüft und an den heutigen legalen Rahmen 
der EU angepasst werden. Eine Forderung, die übrigens schon seit einem Jahr im Raum steht.

Außenminister Jean Asselborn versprach dem Aktionskomitee, sein Ministerium werde die Überprü-
fung und Aktualisierung der juristischen Expertisen zeitnah in Auftrag geben und auch Fachjuristen 
aus Deutschland und Frankreich hinzuziehen. Die luxemburgische Regierung sei entschlossen, einer 

Laufzeitverlängerung entgegen-
zuwirken, eine enge Kooperation 
mit dem Saarland und mit Rhein-
land‐Pfalz zudem beschlossene 
Sache.

(*) * Mouvement Ecologique, Greenpeace, OGBL, FNCTTFEL‐Landesverband, LSAP, déi gréng, Forum, ADR, déi 
jonk gréng, DP, FGFC, JSL – Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises, Luxemburger Kommission Justitia et Pax, 
KPL, LCGB, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Transfair‐Minka asbl, déi Lénk, attac Luxembourg, déi jonk Lénk, 
Klima‐ Bündnis Lëtzebuerg, Eurosolar, Syprolux, FNCTTFEL‐Jugend, natur&ëmwelt; Adrenalin‐déi jonk ADR; Frid-
densinitiativ asbl., Association Luxembourgeoise de Médecine de l’Environnement (A.L.M.E.N.), CSV, Ligue CTF, 
Biolabel Lëtzebuerg.

Im Rahmen der Reform des Gesetzes zur Stromliberalisierung soll Luxemburg unbedingt die 
Gelegenheit nutzen um die erneuerbaren Energien zu fördern, mehr Transparenz in die Gestal-
tung der Netzplanung zu bringen und dem Atomstrom eine klare Absage zu erteilen!
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nationalkongress 2012 top thema

De Motto vun dësem Kongress vum Mouvement 
Ecologique ass „Wouhi steiert Lëtzebuerg?“

Woubäi, steiere kléngt jo eigentlech no enger be-
wosster Décisioun. Wann ech um Vëlo setzen, am 
Auto, Bus oder Zuch … an ech steieren an eng 
Richtung, dann hunn ech mech - zumindest nor-
malerweis - fir dës Richtung décidéiert. Ech hun 
e Choix getraff.

Vläit hätt duerfir de Motto vun eisem Kongress, 
wa mär der Realitéit richteg an d’A kucke géifen  
éischter „Wouhin dreift Lëtzebuerg …?“ misse 
sinn. Wëll hu mir wierklech hei am Land Priorité-
iten duerfir, wuer mär als Gesellschaft hi wëllen, 
wéi mär mengen datt eist Land soll an 20, 30 Joer 
oder méi ausgesinn? Ech menge net.

Lëtzebuerg als materiellt räicht Land steet stell-
vertriedend fir vill aner Länner. Méi wéi vläit aner 
Generatioune virun eis sti mär op engem Dréi-
punkt vu gesellschaftlecher Orientéierung op 
dësem Planéit. Mär kennen d‘Défis‘en: zouneh-
mend Ongerechtegkeeten tëscht Aarm a Räich an 
déi dermatt verbonne Geforen a Spannungen; bal 
opgebrauchte Ressourcen; Endlechkeet vu Gas a 
Petrol; Klimaflüchtlingen; Problematik vun der 
Sécherung vun eise Sozialsystemer; Finanzkris; 
d‘Tatsaach datt mär am Ablack liewe wéi wa mär 
7 Planéiten zur Verfügung hätten asw…  

Erausfuerderungen ent am  
Verhältnis zum Handelen!

D’Bedeitung vun den Erausfuerderungen steet 
awer a kengem Verhältnis zu dem Ëmgank 
dermatt. Et ass elo net direkt dem Mouvement 
säin Thema, ma dëst Beispill illustréiert esou vil-
les: Wann zu Lëtzebuerg scho bal wochelaang 

www.Meco.lu

Weider Informatioune fann der op eisem 
Internet-Site.

eröffnungsried vum Blanche weber, 
Präsidentin Mouvement ecologique (liicht gekierzt)

d’ëffentlech Debatt geprägt gëtt vun dem Fëmm-
verbuet, wann eng Partei oder / an hir Vertrieder 
et fäerdeg bréngt, all Mensch dronken ze maache 
mat deem wat hir Parteigremien zu deem Thema 
décideiert hunn a wat net,… ah ben, esou eng 
Situatioun illustréiert esou muenches. Da si mär 
wäit fort… Ech menge, vill Leit bei eis deele fol-
gend Analyse:

Duebelsprooch vun der Politik

Do gesäit een an der Press en Nohaltegkeetsmi-
nister Claude Wiseler, deen seet, hie wéilt alles 
fir den ëffentlechen Transport maachen, et wier 
seng Prioritéit. Gläichzäiteg weess een awer, datt 
och un x neie Stroosse geplangt gëtt, dat neit 
Buskonzept zënter Joeren op sech waarde léisst, 
d’Performance vum ëffentlechen Transport an der 
Grenzregioun als immens onbefriddegend ze be- 
zeechnen ass, e Gremium wéi e Fahrgastforum no  
Aussoe vun de Membere net eescht geholl gëtt. Je,  
sech am Grondsätzlechen zur konkreter Entwéck-
lung vum ëffentlechen Transport an der Mobilté 
douce um Terrain bei wäitem net genuch deet. 

Oder, a ville Gespréicher hu mär als Mouvement 
en engagéierte Minister Marco Schank erlieft, 
deen och zu senger Vergangenheet am Mouve-
ment Ecologique steet. Wann een awer konkret 
Dossieren kuckt – net all, ma leider vill ze vill – 
dann denkt een „Wou ass dann do d’Handschrëft 
vun dem Nohaltegkeetsministère?“. Dat geet 
vun engem Partenariat Klima, deen eigentlech 
en Echec war,  iwwert eng dach problematesch 
Gestioun vun dem Klimapakt mat de Gemengen, 
bis hin zu sengem Näischtsoen an engem Dossier 
vu sengem Ministeschkolleg fir Baamalleeën ze 
fällen.

En anert Beispill, wat mech perséinlech irrité-
iert huet, och wann et net direkt eisen Dossier 
ass. Bei den Neijoersinterviewen dëst Joer huet 
de Jean-Claude Juncker  gesot, hien d’Leit gutt 
verstoen, déi net méi géingen akzeptéieren, datt 
Spekulante géingen e Verméige maachen, den 
Ënnerscheed tëscht Aarm a Räich ze grouss wier, 
de klenge Mann ze kuerz kéim… Ma an diem sel-
wechten Interview krut hien d’Fro gestallt, ob 
hien déi Leit géing verstoen, déi Problemer mat 
der Entwécklung vum Katar a ville Lëtzebuerger 
Gesellschaften hätten. A wat sot hien: „Neen.“ 
Hie sot net: „Ech verstinn déi Leit, ma mengen 
datt et aus dësen oder deene Grënn awer an der 
Rei ass oder net ze verhënnere war.“ Hie sot ein-
fach „neen“. Wohlwissend datt grad de Katar ei-
gentlech a punkto Soziales vill ze vill fir dat steet, 
wat hie grad virdru mat ugeprangert huet. 

Eisen neie Wirtschaftsminister gëtt en anert  
„gutt“ Beispill: Neen zur Atomkraaft, seet och 
hien. Ma jiddfereen dee géint den Uschloss u 
Cattenom ass, ass a sengen Aen ideologesch 
verbrämt. Well also deen Uschloss, dee brauche 
mär awer…Wéi soll ee glaubhaft der franséischer 
Regierung eis Fuerderung no engem Zoumaache 
vu Cattenom verständlech maachen, wann ee 
gläichzäiteg mam Kapp duerch d’Mauer wëllt goe 
fir eng Leitung ze bauen mam Zil, soug. „bëllege“ 
Cattenom-Stroum fir Arcelor-Mittal anzekafen?

Et géif där Beispiller nach villeg méi, ma déi do sti 
symbolhaft fir vill ze vill anerer.

Et soll ee nach rosen ginn....

Wéi emgoen mat där Situatioun. Et gëtt Mo-
menter wou ech Verständnis wëll entwéckele fir 
mënschlech Reaktioune vu Ministeren, ech déi 

Spannungsfelder an deene si stinn als Erklärung 
huelen, probéieren esou hir widerspréchlech Hal-
tungen ze rechtfertegen, nozevollzéien. An et 
gëtt Momenter, wou déi Situatioun mech zedé-
ifst frustréiert. Ma ech gi Gottseidank och rosen. 
Ech zitéieren de Kabarettist Georg Schramm. Hien 
zitéiert oft den Thomas von Aquin, dee sot „Die 
blasse Harmlosigkeit, die sich leider mit Erfolg 
für Sanftmut ausgibt“ wier mat dat schlëmmst. 
Hien huet dat Bild e.a. op de fréieren däitsche 
Bundespräsident Wulff ugewandt, eh ben, mär 
falen där Beispiller och zu Lëtzebuerg an.

Wéi op esou eppes reagéieren? De Georg 
Schramm notzt duerfir folgend Zitat vum Gregor 
de Groussen, en Zitat, dat ech och alt schonn er-
nimmt hunn: „Die Vernunft kann sich mit größe-
rer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der 
Zorn ihr dienstbar zur Hand geht.“

Duerfir, positiv gedréint: ass et net gutt rosen 
ze ginn? Vläit éischer ze pointéiert ze sinn wéi 
net genuch? Alt éischter eng Nuance falen ze 
loossen, fir datt desto méi de Fong ersichtlech 
gëtt? Soll een net grad - fir e Bild och aus der 
Natur ze huelen - sech opbeemen a fir aner, 
nei Weeër riicht stoen?

Kloer Werter, Visiounen,  
Iwwerzeegungen, Handelen...

Ganz däitlech musse mär dach Folgendes soen: 

Mär brauche keng Politik méi, déi sech 
am Alldagspragmatismus verrennt. Mär 
sinn es midd, datt mär an x-Dossiere gesot 
kréien: „Mär gesinn zwar Är Argumenter, jo, 
ma et geet elo net anescht, dat musst Der 
verstoen!“ Ma neen, mär verstinn dat net! 
Nee, mär verstinn net, datt scheinbar 500 

•

Als erster Redner begrüßte Emile Espen, Verantwortlicher der 
Regionale „Stad Letzebuerg“ die TeilnehmerInnen. In sei-
nen einführenden Worten ging er vor allem auf die moderne 
Stadtbahn sowie die Thematik der Mobilität im generellen auf 
der Ebene der Stadt Luxemburg ein. 

Es war dann Blanche Weber, die in ihrer politischen Rede vor 
allem die Frage aufwarf „Wouhi steiert d’Politik?“ und inwiefern 
die Regierung sowie politische Parteien die Entwicklung Luxem-
burgs bewusst angehen. Dabei wurde mehr Kohärenz von den 
Parteien erwartet, ebenso wie klareres Handeln im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung. Im Anschluss an die Rede wurde 
eine der 3 Resolutionen, die der Verwaltungsrat dem Kongress 
vorschlug, diskutiert. Diese Resolution sollte den Verwaltungs-
rat mandatieren, gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen 
Akteuren im Sinne der Einführung einer Transaktionssteuer aktiv 
zu werden. Die Resolution wurde länger diskutiert und Abän-
derungen entschieden. Eine grundsätzliche Zustimmung zur 
Resolution wurde festgehalten, jedoch sollte ein Vorschlag einer 
neuen Formulierung im zweiten Teil des Kongresses vorgestellt 
werden.

Als nächster Punkt der Tagesordnung wurde wie vorgesehen, 
der Tätigkeitsbericht des Mouvement Ecologique dargelegt. 
Dies erfolgte durch B. Weber, T. Faber, P. Polfer, R. Schauls,  
F. Hengen und L. Simon. P. Polfer, Koordinator des „Klimabünd-
nis Lëtzebuerg“, stellte die Aktivitäten des Mouvement Ecologi-
que im Klimabündnis Lëtzebuerg dar. F. Schlinck, Koordinatorin 
des «Öko-Zenter Lëtzebuerg», berichtete über dessen Aktivitäten. E. Espen, Präsident, legte die  
Aktivitäten der Stiftung ÖkoFonds im Rahmen des Finanzberichtes des Méco dar. 

Im Anschluss an den Tätigkeitsbericht wurde eine weitere Resolution diskutiert, betreffend die 
Notwendigkeit der Einführung des „congé associatif“. Diese wurde mit kleineren Abänderungen 
einstimmig gutgeheißen.

Emile Espen, Tresorier, oblag es die Konten 2010 darzulegen, zu denen ein positives Gutachten der 
Kassenrevisoren A. Gilbertz und P. Loewen vorlag. A. Gilbertz nahm ebenfalls an der Sitzung teil 
und bestätigte eine gute Finanzgestion. Ebenfalls vorgeschlagen wurde ein Budgetentwurf 2012. 
Konten 2011 und Budgetentwurf 2012 wurden von der Generalversammlung “par acclamation”  

gutgeheissen. Beide Kassenrevisoren stellten erneut ihre Kandidatur, 
eine neue Kandidatur lag nicht vor. Die beiden Kassenrevisoren wurden 
von der Generalversammlung “par acclamation” in ihrem Amt bestätigt.

Daraufhin erteilte die Generalversammlung dem Verwaltungsrat 
die Entlastung “par acclamation”. Als nächster Punkt wurde der 
neue Verwaltungsrat 2012 gewählt. Es lagen keine neuen Kandidaturen 
vor, jedes Mitglied des Verwaltungsrat war bereit sein Mandat weiter 
auszuüben. Ohne Gegenstimme wurde der Verwaltungsrat 2012 “par 
acclamation” gutgeheissen und setzt sich nun wie folgt zusammen: 
Emil Espen, Theid Faber, Tom Gallé, Béatrice Kieffer, Gérard Kieffer, Ma-
rianne Milmeister, Jeannot Muller, Pol Polfer, Bob Reuter, Ingo Schan-
deler, Roger Schauls, Schmit Nathalie, Marc Schoellen, Laure Simon, 
René Wampach, Blanche Weber.

Nach einer kurzen Pause fand der zweite Teil des Kongresses statt. 
Zu Beginn wurde ein neuer Vorschlag für den Resolutionsentwurf 
betreffend die Kapitalsteuer vorgelegt und ohne Gegenstimme ange-
nommen.

Der zweite Teil des Kongresses war der Thematik „Wouhi steiert Lët-
zebuerg?“ gewidmet. In 4 Kurzvorträgen gaben B. Kieffer, P. Polfer, B. 
Weber und T. Faber einen kurzen Überblick über die Themen Mobilität, 
Energiepolitik, Wachstumsfrage und Landesplanung sowie Demokratie 
und Zukunftsdebatte. Es wurde jeweils der gesellschaftliche Anspruch 
skizziert, die Realität dargelegt und Fragen der Zukunftsgestaltung 
aufgeworfen. Daraufhin fand eine lebhafte Diskussion statt. In dieser 
wurde u.a. darüber diskutiert, wie ein neues Modell Luxemburg aus-
sehen könne, wie die Zukunftsdebatte organisiert werden könnte, dass 
es gälte die Wachstumsideologie zu hinterfragen, eine Verknüpfung der 

ökologischen Frage auch mit Nachhaltigkeitsaspekten notwendig sei u.a.m.

Gegen Ende der Debatte wurde der diesbezügliche Resolutionsentwurf des Verwaltungsrates vorgelegt 
und diskutiert. Aufgrund der ganzen Debatten werden eine Reihe von Abänderungen durchgeführt, 
u.a. wird stärker auf das Modell Luxemburg eingegangen u.a.m. Die Resolution wurde mit den be-
schlossenen Abänderungen ohne Gegenstimme angenommen.

Gegen 18.30 richtete François Bausch, als Vertreter des Schöffenrates der Stadt Luxemburg noch 
einige Worte an die TeilnehmerInnen. Daraufhin wurde die Sitzung beendet, Blanche Weber lud die 
Anwesenden zu einem “Eirewäin /-jus” ein.
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nationalkongress 2012 top thema

ha neit Bauland an der Zone verte solle vum 
Wunnengsbauministère ausgewise ginn, 
obwuel honnerten Hektaren an de Baupe-
rimetere selwer fräi sinn. Mär verstinn och 
net, datt eng Areler Autobunn soll mussen 
ausgebaut ginn, fir e lange Stau zu engem 
breede Stau ze maachen, oder fir méi séier 
an den nächste Stau ze kommen. Mär ver-
stinn och net, datt e Politiker vun enger LSAP 
–  där hire Kongress séngerzäit de Moratoire 
géint Remerschen duerchgesat huet an am 
Antiatomkraft-Bündnis ass, fir en Uschloss 
u Cattenom plaidéiert. Neen, déi Politik droe 
mär net! Et ass dach nëmme legitim, datt ee 
vun der Politik erwaart datt si sech zu esou 
Décisioune bekennt.

Mär sinn es och midd, datt d’Majoritéits-
parteie scheinbar fir all Richtung an der 
Gesellschaft en Exponent wëllen hunn: E 
bësselchen Öko mam Marco Schank – e bës-
selche Realo mam Claude Wiseler an nach 
Villes méi mam Luc Frieden oder mam Mi-
chel Wolter. E bësselche Soziales an elo An-
tiatomkraaft mam Minister Di Bartolomeo, 
ma en Etienne Schneider aus derselwechter 
Partei als Promoteur vun den absolut inak-
zeptablen Agrofuels als erneierbar Energien 
an als Déngschtleeschter vun der fransé-
ischer Atomindustrie. Et geet elo duer mat 
där Duebelgleisegkeet vun de Majoritéits-
parteien. Si sollen endlech soen, firwat si 
stinn! Ech ginn net wiele fir vun allem e bës-
selchen ze hunn, ech well net Fësch, Fleesch 
a vegetaresch an engem Plat. 

Mär kloen awer virun allem och gesell-
schaftspolitisch Visiounen, Vuen an: Mär 
brauche Politiker, Mënschen, engagéiert Leit 

•

•

déi fir gesellschaftlech Orientéierunge stinn, 
déi um Konzept vun enger nohalteger Ge-
sellschaft schaffen an déi elo schon hëllefen, 
d‘Entwécklung an 20, 30 Joer ze antizipéie-
ren, ze prägen an eis Gesellschaft dorop vir-
zebereeden.

Mär kloe Wäerter, Iwwerzeegungen an! 
Ech weess éierlech gesot net, wat d’Haltung 
vun enger CSV wierklech ass zur nohalteger 
Entwécklung, wéi eng Optioune si wierklech 
an der Mobilitéit treffe wëll. Ech weess net, 
wéi eng Energiepolitik eng LSAP wierklech 
wëll. Wéi eng eigentlech Virstellunge vun 
der Entwécklung vum wirtschaftleche Stan-
duert Lëtzebuerg? Wéi Soziales an Ekologie 
zesummebréngen? Ech si mär awer och 
net sécher, wéi sech eng DP zum Wider-
sproch Wuesstum an Nohaltegkeet positi-
onéiert, an ob eng Gréng Partei bereet ass, 
d’Wuesstumsfro grondsätzlech opzewerfen 
oder ob se sech virun allem hannert der 
„green economy“ wëll positionéieren.

Et gëtt alt gesot, d‘Jugend wier politikverdros-
sen. Nee, vill Emfroe weisen, datt dat net esou 
de Fall ass. Si interesséiere sech scho fir Gesell-
schaftsfroen, ma wie kann hinne verdenken, datt 
si sech vun dem ablackleche Rôle vun der Politik 
net grad ugezu spieren! Éierlech: wann ech net 
gesellschaftspolitesch engagéiert wier, géing ech 
et nach eng Kéier maachen? U wéi enge Virstel-
lunge géing ech mech am gudde Sënn vum Wu-
ert reiwen? Wou hätt ech den Androck, datt et 
géing hëllefen eng gesellschaftlech Entwécklung 
ze prägen?

•

E puer konkret Dossieren....

Dossier Tram: Ech well ouni Nuancë rose 
ginn, datt den Tram joerelang – an hoffent-
lech ass et elo eriwwer – an enger Endlos-
schläif dréint! 2017 wëlle mär dra fueren! 

Dossier Léiweng / Fussballstadion / Shop-
ping Mall: Et mecht ee rosen, datt nach 
ëmmer keng kloer Äntwerten um Dësch 
leien op déi opgeworfe Froen, trotz Life-Iw-
werdroung vun enger Chambersitzung vun 
direkt e puer Kommissiounen, trotz Life-
Iwwerdroung vun enger Chamber-Plénière 
mat sage und schreibe 6 Ministeren, vum 
Premier J.-Cl. Juncker iwwert de Budgetmi-
nister L. Frieden bis hin zum Jeannot Krecké. 
Ma mär wäerten eis dach driwwer opreege 
kënnen, datt nach ëmmer de Rôle vun enger 
vun den Haaptpersoune vun der Spuerkeess 
am Dossier net kloergestallt gouf, datt d’Fro 
firwat eng Regierung onbedéngt un esou 
engem ëmstriddene Site festhält, obwuel 
et Alternative gëtt, net gekläert ass, datt 
keen eng Erklärung ofgëtt wéi et méiglech 
ass, datt den deemolege Minister J. Krecké 
mécht wéi wann eng positiv Käschten-Not-
zen-Analyse vun engem private Promoteur 
eng positiv Analyse vun engem Land wier, 
datt de Lien teëcht Beamten a Promoteuren 
nach ëmmer offe steet, grad wéi e Code de 
déontologie fir Politik a Beamten. Ze vill ron-
derëm den Dossier Léiweng ass ongesond an 
engem Rechtsstaat, an et schwätzt net fir 
d’politesch Nomenklatura wa probéiert gëtt, 
all déi Froen ënnert den Teppech ze kieren. 
Mir maachen e kloeren Appell: D’Regierung 
soll endlech déi esou wichteg offe Froen be-
äntwerten an awer och de Projet Léiweng 
als solche fale loossen!

•

•

gutgeheissen. Beide Kassenrevisoren stellten erneut ihre Kandidatur, 
eine neue Kandidatur lag nicht vor. Die beiden Kassenrevisoren wurden 
von der Generalversammlung “par acclamation” in ihrem Amt bestätigt.

Daraufhin erteilte die Generalversammlung dem Verwaltungsrat 
die Entlastung “par acclamation”. Als nächster Punkt wurde der 
neue Verwaltungsrat 2012 gewählt. Es lagen keine neuen Kandidaturen 
vor, jedes Mitglied des Verwaltungsrat war bereit sein Mandat weiter 
auszuüben. Ohne Gegenstimme wurde der Verwaltungsrat 2012 “par 
acclamation” gutgeheissen und setzt sich nun wie folgt zusammen: 
Emil Espen, Theid Faber, Tom Gallé, Béatrice Kieffer, Gérard Kieffer, Ma-
rianne Milmeister, Jeannot Muller, Pol Polfer, Bob Reuter, Ingo Schan-
deler, Roger Schauls, Schmit Nathalie, Marc Schoellen, Laure Simon, 
René Wampach, Blanche Weber.

Nach einer kurzen Pause fand der zweite Teil des Kongresses statt. 
Zu Beginn wurde ein neuer Vorschlag für den Resolutionsentwurf 
betreffend die Kapitalsteuer vorgelegt und ohne Gegenstimme ange-
nommen.

Der zweite Teil des Kongresses war der Thematik „Wouhi steiert Lët-
zebuerg?“ gewidmet. In 4 Kurzvorträgen gaben B. Kieffer, P. Polfer, B. 
Weber und T. Faber einen kurzen Überblick über die Themen Mobilität, 
Energiepolitik, Wachstumsfrage und Landesplanung sowie Demokratie 
und Zukunftsdebatte. Es wurde jeweils der gesellschaftliche Anspruch 
skizziert, die Realität dargelegt und Fragen der Zukunftsgestaltung 
aufgeworfen. Daraufhin fand eine lebhafte Diskussion statt. In dieser 
wurde u.a. darüber diskutiert, wie ein neues Modell Luxemburg aus-
sehen könne, wie die Zukunftsdebatte organisiert werden könnte, dass 
es gälte die Wachstumsideologie zu hinterfragen, eine Verknüpfung der 

ökologischen Frage auch mit Nachhaltigkeitsaspekten notwendig sei u.a.m.

Gegen Ende der Debatte wurde der diesbezügliche Resolutionsentwurf des Verwaltungsrates vorgelegt 
und diskutiert. Aufgrund der ganzen Debatten werden eine Reihe von Abänderungen durchgeführt, 
u.a. wird stärker auf das Modell Luxemburg eingegangen u.a.m. Die Resolution wurde mit den be-
schlossenen Abänderungen ohne Gegenstimme angenommen.

Gegen 18.30 richtete François Bausch, als Vertreter des Schöffenrates der Stadt Luxemburg noch 
einige Worte an die TeilnehmerInnen. Daraufhin wurde die Sitzung beendet, Blanche Weber lud die 
Anwesenden zu einem “Eirewäin /-jus” ein.

Dossier Energie: Ech brénge glad a guer 
kee Versteesdemech op, datt sech Lëtzebuerg 
ee Joer no Fukushima nach ëmmer net total 
op d’hënnescht Bee gesat huet, fir endlech 
eng Prioritéit op Energiespueren an erneier-
bar Energien ze setzen, an ech fannen et bal 
onerdréiglech, datt de Premier net méi kon-
sequent d’Zoumaache vu Cattenom aklot an 
all Lien vu Lëtzebuerg mat där Zentral als Re-
gierungsbeschloss ënnerseet. Mär gedenken 
- grad ee Joer no der Katastroph den Affer 
vu Fukushima - , dem menschleche Leed wat 
haut nach doduerch ausgeléist gëtt, bewon-
neren eigentlech och e bësselchen d’Japaner, 
déi an engem Joer konnten 90% vun hiren 
Atomreakteren – ëm déi 50 Reakteren – of-
schalten, a kloe vill méi eng efficace, décideiert  
a kloer Energiestrategie vu Lëtzebuerg an. 
Net baséierend op Agrofuels, ma op enger 
éierlecher Energiewend. Datt d’Regierung all 
– awer wierklech och all Mëttele notzt – fir 
datt Cattenom an awer och déi aner virun 
allem vereelzten Atomkraaftwierker un eise 
Grenzen zougemaach ginn.

Dossier Finanzmäert: Hu Der schonns héie-
ren, datt tatsächlech Finanzleit gesot hunn 
et géif e Mënscherecht op Rendite! Si wëllen 
dat Mënscherecht ggf. virum Geriichtshaff 
fir Mënscherechter akloen?! E Mënscherecht 
op Rendite …  An datt sech Lëtzebuerg elo 
wéinst der Finanzplaz – bon Lëtzebuerg, 
den Här Frieden vertrëtt déi eng Meenung, 
den Här Juncker eng aner, d‘CSV weess een 
net – géint eng vum Montant hier scho bal 
lächerlech Finanztransaktiounssteier wiert, 
dat revoltéiert mech. De Verwaltungsrot wä-
ert dann och dëse Kongress froen, datt mär an 
dësem Dossier mat aneren Akteure aus der Ge-
sellschaft eng kloer Positioun bezéie sollen.

•

•

weider nächst Säit
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Luxemburg steht, ähnlich wie andere Länder, 
vor gewaltigen Herausforderungen betreffend 
die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft, 
die u.a.den nächsten Generationen eine ihren 
Bedürfnissen entsprechende Lebensqualität 
gewährleistet. Der Kongress des Mouvement 
Ecologique stellt fest, dass:

Luxemburg nach wie vor an der Illusion 
eines jährlichen wirtschaftlichen Wachs-
tums von min. 3% als Ziel festhält, wobei 
ein derartiges Wachstum de facto zu einer 
Verdoppelung des Bruttosozialproduktes in-
nerhalb von 20 Jahren führt und unweiger-
lich mit einer Steigerung des Ressourcen- 
und Energieverbrauchs verbunden wäre. 
Damit verbunden wäre zudem eine erheb-
liche weitere kontinuierliche Zunahme der 
Bevölkerung sowie eine jährliche Zunahme 
der Arbeitsplätze von mindestens 1,5 %. Ge-
mäß dem sektoriellen Plan für Aktivitätszo-
nen würde die Bevölkerung auf 700.000 Ein-
wohnerInnen bis 2030 steigen (Steigerung 
um 40%) und die Anzahl der Arbeitsplätze 
von 345.000 auf 565.000 (Steigerung 60%).

diese Wachstumsorientierung jedoch den 
Prinzipien einer nachhaltigen Entwick-
lung zuwiderläuft: unendliches Wachstum 
auf einem endlichen Planeten, auf welchem 
Verteilungsgerechtigkeit herrschen soll, ist 
schlichtweg nicht machbar; 

die Zersiedlung der Landschaft ebenso wie 
der Arten- und Biotopverlust in Luxem-
burg, laut wissenschaftlichen Studien, be-
denkliche Ausmasse angenommen haben; 
verantwortlich hierfür steht neben dem 
Wachstumsdruck auch eine unzureichende 
Landesplanungs- sowie Naturschutzpolitik; 

im Mobilitätsbereich noch immer keine 
entscheidende Weichenstellung im Sinne 
des öffentlichen Transportes sowie der 
sanften Mobilität erfolgt ist und die Mobi-
litätsplanung nach wie vor ohne Einbindung 
der BürgerInnen stattfindet;

Luxemburg, trotz Klimapartenariat, keine 
kohärente Strategie zum Klimaschutz, 
zum Energiesparen, zur Energieeffizienz 

•

•

•

•

•

und zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
verfolgt und hiermit auch erhebliche wirt-
schaftliche Chancen verpasst werden, trotz 
Wissens der Endlichkeit der heutigen Ener-
gieressourcen für Luxemburg auch immer 
noch keine Energiestrategie vorliegt;

grundsätzliche zentrale Zukunftsthemen 
in der politischen Debatte allzu sehr aus-
geblendet werden.

Diese Defizite in der Luxemburger Politikgestal-
tung sind immer mehr BürgerInnen, Akteuren der 
Zivilgesellschaft, Vertretern von Institutionen und 
politischen Akteuren bewusst. Allerdings fehlt es 
bis dato an der notwendigen gesellschaftlichen 
und politischen Dynamik, um diese so heraus-
ragenden Fragestellungen für die Entwicklung 
Luxemburgs konsequent anzugehen. Das heutige 
Gesellschaftsmodell stellt somit eine schwere 
Hypothek für die kommenden Generationen dar. 
Zugleich ist unser Gesellschaftsmodell auch in 
Luxemburg mit sehr hohen Ungerechtigkeiten 
zwischen Reich und Arm verbunden; soziale Un-
gerechtigkeiten, die sich eher weiter verschärfen 
als abgebaut werden. 

Der Mouvement Ecologique ist der Überzeu-
gung, dass Lebensqualität, Zufriedenheit und 
Wohlstand auch zentral dadurch geprägt wer-
den, ob es einer Gesellschaft gelingt einen 
Diskurs über die gesellschaftlichen Werte zu 
führen sowie sehr konkrete Schritte im Sin-
ner einer nachhaltige Entwicklung in die Wege 
zu leiten. Der Kongress erwartet entsprechend 
folgende konkrete Schritte seitens der Politik:

Es gilt die Wachstumslogik endlich weitaus 
kritischer zu hinterfragen, an einem neuen 
Wirtschafts- und Sozialmodell Luxemburg 
zu arbeiten, wobei auch über alternative 
Finanzierungsmodelle des Sozialsystems 
offen diskutiert werden müsste. Dazu zählt 
ebenfalls eine stärkere Besteuerung des Ka-
pitals und des Verbrauches natürlicher Res-
sourcen.

Rolle der Politik, aber auch der Medien und 
anderer Akteure muss sein, wieder das Wohl- 
befinden der Menschen sowie die soziale  
Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen,  

•

•

•

statt des Wachstums- und Konsumzwanges. 
Hierzu gehört auch ein Diskurs über Werte 
in einer Gesellschaft, über ein alternatives 
Bruttosozialprodukt, die Förderung neuer 
gesellschaftlicher Projekte (wie z.B. des Kon-
zeptes der „transition towns“, die bewusst 
Ideen von BürgerInnen aufgreifen).

Es ist Aufgabe der Zivilgesellschaft, aber 
auch der Politik, positive Zukunftsvisi-
onen für ein nachhaltiges Luxemburg zu 
entwickeln: Das Aufzeigen machbarer Zu-
kunftswege hilft einerseits Ängste abzubau-
en und Energien freizusetzen, um sich den 
drängenden Fragen zu stellen und machbare 
Alternativen zu finden.

Die Ziele der Landesplanung müssen zu-
dem als zentrales Element der Politikgestal-
tung anerkannt werden, dies im Besonderen, 
was die Nutzung des begrenzten Raumes 
unseres Landes anbelangt. 

Zur Eindämmung der Spekulation und 
stärkerer Eingriffsrechte für den Staat ist 
die kurzfristige Verabschiedung des neuen 
Landesplanungsgesetzes notwendig. Eine 
Harmonisierung auf regionaler Ebene der 
sektoriellen Pläne (Landschaftsschutz, Woh-
nungsbau, Aktivitätszonen und Mobilität) 
und der kommunalen Flächennutzungsplä-
ne ist ebenso wichtig wie der Respekt durch 
die Regierung selbst der Entwürfe der sekto-
riellen Pläne.

Priorität in der Wohnungsbaupolitik muss, 
statt der derzeit geplanten Ausweisung 
von über 500 ha Siedlungsflächen in der 
Grünzone, die Mobilisierung der in den 
kommunalen Bauperimetern ausgewie-
senen Siedlungsflächen, von Baulücken 
und die Sanierung von Altbauten haben. 
Hier steht derzeit genügend Potential auch 
für die Schaffung sozial erschwinglichen 
Wohnraumes zur Verfügung. Zu seiner Mo-
bilisierung sind finanzielle Anreize (z.B. Be-
steuerung von ausgewiesenen, jedoch nicht 
genutzten Siedlungsflächen) notwendig.

Um die stetig zunehmende Probleme im 
Transportbereich zu lösen ist ein regel-

•

•

•

•

•

resolutioun zum Thema „wouhi steiert letzebuerg“ vum Kongress 2012 

rechter Quantensprung unerlässlich: dies 
bedeutet: klare Prioritäten in der mittelfris-
tigen Finanzplanung für den öffentlichen 
Transport, eine prioritäre Ausweisung bzw. 
Anbindung von Wohnzonen und Aktivi-
tätszonen an den (schienengebundenen) 
öffentlichen Transport sowie u.a. die Verab-
schiedung des Gesetzes zum Bau der mo-
dernen Stadtbahn vor dem Legislativwahlen 
2014, den Bau der Peripherbahnhöfe und 
der Verbesserung der Eisenbahnstrecke Bet-
temburg-Luxemburg und vor allem auch ein 
regelrechter Paradigmenwechsel in der Mo-
bilitätsplanung in der Großregion (gemein-
same Planung, Tarifgestaltung usw.).

Die Klima- und Energiepolitik muss eine 
Priorität erhalten indem z.B. eine effiziente 
Klimastrategie vorgelegt; ein hochwertiger 
Klimapakt zwischen Staat und Gemeinden 
erstellt; eine weitreichendere Effizienzstra-
tegie entwickelt und umgesetzt wird; das 
Energiesparen mittels konkreter staatlicher 
Programme und Informationskampagnen 
eine Priorität erhält; der Ausbau der erneu-
erbaren Energien auch in Luxemburg endlich 
konsequenter angegangen wird. Gefordert 
ist auch eine weitaus konsequentere Anti-
Atompolitik, u.a. auch die Schließung der 
Atomanlage Cattenom sowie anderer ver-
alteter Anlagen in den Nachbarländern. Der 
derzeit geplante Anschluss an Cattenom stellt 
die Glaubwürdigkeit der Luxemburger Regie-
rung in Sachen Anti-Atompolitik in Frage.

Unser Land braucht vor dem nächsten Wahl-
termin eine reelle Zukunftsdebatte, dies nicht 
nach dem klassischen Modell der heutigen 
Gremien – Tripartite, Wirtschafts- und Sozi-
alrat – sondern in einem transparenten und 
offenen Prozess, in den alle interessierten ge-
sellschaftlichen Akteure und BürgerInnen ein-
gebunden werden. 

Die Zivilgesellschaft kann mit ihrem Engage-
ment eine strukturierte Debatte, die von Re-
gierung und Parlament in die Wege geleitet 
wird, nicht ersetzen, muss aber bereit sein, sich 
wie alle anderen Akteure - ohne vorgefertigte 
Meinung - in den Prozess einzubringen.

•

awer bis 2060. Ech kréien dat net méi ausgere-
chent, ma 4% an 20 Joer ass eng Verduebelung 
vum BIP, wat sinn dann 2% während 50 Joer? 
Eng Verfënneffachung? Dach inimaginabel… 

Do ginn nach ëmmer 2 Trugbiller kolporté-
iert. Dat éischt ass: mär musse wuessen. Woubäi 
mär all heibanne wëssen, mär kënnen net esou 
wuessen. Wie koum op d’Iddi eis je ze verkafen, 
datt een op enger endlecher Welt onendleche 
Wuesstem kann hun? Jo, nohalteg orienté-
iert Branchen däerfe wuessen, wéi Biolandbau, 
erneierbar Energien … ma dat huet näischt mat 
onendlechem Wuesstemsdogmatismus ze dinn.

Neen zum Wuesstumsdogmatismus - 
jo zu anere Werter

Ma dat zweet wat eis vermëttelt gëtt, datt ass 
de Wuesstem wär zu eisem Gudden. An engem 
Beitrag zum Gebuertsdag vum „Club of Rome“ 
war an der FAZ ze liesen: „Hatten Sie gestern 
Freude? Liebe gespürt?“. Kitscheg gell, ma wéi 
richteg. Et ass dach dat, wat de Mensch aus-
mécht, an net de Wuerekonsum. Wéi ass et 
iwwerhaapt méiglech, datt eis eng ganz In-
dustrie virgegaukelt kritt, eist Gléck géing vun 

hirem neiste Produit ofhänken? Datt hir Gier 
no Gewënn eis derzou verféiert eis Zäit, eis 
Energie… an e Koup Saachen ze investéieren, 
déi mär net brauchen? Wann et net esou dra-
matesch a reell wär, géing een d’Situatioun un 
Szene vum Loriot erënneren… 

A mär stellen duerfir net d’Fro: wuer dreift Lëtze-
buerg hinn, ma ganz direkt: Wouhi solle / wëlle 
mär Lëtzebuerg steieren, eis mat der Fro vun 
enger zukunftsfäheger nohalteger Gesellschaft 
ausenanersetzen, mat de Wäerter déi eis Gesell-
schaft vu muer solle prägen.  

Mär brauche Leit a Bewegungen déi fir eppes as-
tinn. Mär brauche Leit a Bewegungen, déi bereet 
sinn e Prozess anzegoen mat anere Leit an der 
Gesellschaft, ma déi dobäi hir Grondwäerter vi-
run Ae behalen. 

Ech hun virdru gesot den Dossier vun de Gren-
zen des Wachstums wier 20 Joer al, et gëtt och 
en aneren die grad esou al ass. Den Tram. Viru 
scho bal op den Dag genau virun 20 Joer huet 
de Mouvement mat der Tram asbl. am neien The-
ater fir d‘éischt zu Lëtzebuerg d’Iddi vum neien 
Tram virgestallt, viru 500 Leit. An deene leschten 

20 Joer ass vill geschitt… oder net geschitt. Ma: 
2017 setze mär am Tram... 

An den Tram steet net nëmme fir e performant 
Transportmëttel, ma effektiv och fir aner Wä-
erter: eng aner Urbanitéit, eng méi sozial Gestal-
tung vun eisen ëffentleche Raim, Stroosseraim fir 
de Mënsch, eng Trendwend…

Duerfir: mat alle Péripétien weist den Dossier 
Tram vläit op: et brauch een e laangen Otem, ma 
et lount sech fir aner Iddien, Visiounen anzesto-
en! Alt derwéinst rosen ze ginn, ze streiden, och 
alt e bësselche frustréiert, ma ëmmer an der Linn 
fir déi gesellschaftlech Entwécklung an déi Wä-
erter un déi mär gleewen.

An deem Senn: ech soen Iech am Numm vum 
Verwaltungsrot en ganz waarmen an décke Mer-
ci datt Dir hei sidd, datt Dir Member sidd an Iech 
engagéiert, op wéi eng Aart a Weis och ëmmer, 
am Privaten, enger Organsiatioun oder enger 
Partei. 

Dat weiderhinn ënnert eiser Devise: de Mouve-
ment Ecologique, lieweg, kritesch, engagéiert.

An et revoltéiert eis, datt no dem éiwegen hin 
an hier am Conseil Economique et Social, dem 
Fiasko vun der Tripartite … nach ëmmer net vill 
méi Kloertext geschwat gëtt, wéi eng Debatt iwwert 
d’Zukunftsgestaltung vu Lëtzebuerg ka geschéien.

40 Joer no dem „Club of Rome“: 
onendleche Wuesstum ass en Trugbild!

Et ass genau 40 Joer hier, datt de Club of Rome 
seng wegweisend Analyse „Grenzen des Wachs-
tums“ erausginn huet. Och Rio ass 20 Joer hier, am 
Summer ass erëm e grousse Sommet „Rio +20“.

These vun dem Club of Rome, vu Rio waren ei-
gentlech e Paradigmewiessel an der Gesellschaft. 
Et goung och drëm, aner Valeuren, Wäerter hé-
ichzehaalen. Wäerter wéi weltwäit Gerechteg-
keet, Rechter vun der Natur, Rechter vun de 
kommende Generatiounen. Irritéierenderweis 
sinn déi Froen engersäits esou präsent wéi see-
len, ma esou wäit ewech vun der Perceptioun am 
politeschen Alldag.

Gëscht nach war op der Lëtzebuerger Tëlee e Re-
portage ob de BIP elo géing déi nächst 40 Joeren-
all Joer ëm 3% wuessen oder „just“ 2%, ma dat
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klimapakt  aktuelles

„Der Mouvement Ecologique erlaubt sich, Ihnen 
erneut betreffend Klimapakt zwischen Staat und 
Gemeinden zu schreiben.

Wie bereits mehrfach hervorgehoben, begrüßen 
wir ausdrücklich, dass der Staat in diesem Sinne 
aktiv werden will, auch wenn uns der vorliegende 
Gesetzesentwurf sicherlich noch verbesserungs-
würdig erscheint.

Wir sehen uns dabei in einigen unserer vorhe-
rigen Verbesserungsvorschlägen vom Gutachten 
des Staatsrates bestätigt. So vor allem, dass auch 
quantitative Reduktionsziele mit dem Gesetz ver-
bunden sein müssen.

Wir erachten zudem vor allem folgende weitere 
Punkte für zentral:

Maßnahmenkatalog muss vor  
Abstimmung in der Abgeordne-
tenkammer vorliegen 

De facto ist der eea-Maßnahmenkatalog das 
Herzstück des Paktes, immerhin wird über ihn 
definiert, ob und wann Gemeinden Gelder erhal-
ten oder nicht.

Dem Gesetzesprojekt beigefügt ist jedoch ledig-
lich eine europäische Standardversion des Maß-
nahmenkatalogs, die noch nicht auf Luxembur-
ger Verhältnisse angepasst wurde. 

Bei einem Betrag von immer 76 Millionen Euro, 
die im Rahmen des Paktes ausbezahlt werden 
sollen, wäre es fahrlässig, wenn die Abgeordne-
tenkammer ihre Zustimmung geben würde, ohne 
zu wissen, welchen Maßnahmenkatalog Luxem-
burger Gemeinden respektieren müssen.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique muss 
dieser Katalog zwingend kurzfristig vom Nach-
haltigkeitsministerium vorgelegt werden, auf je-
den Fall aber vor Zustimmung zum Gesetz in der 
Abgeordnetenkammer.

•

Die dort festgelegten Maßnahmen müssen im 
Übrigen weitestgehend der spezifischen Situation 
der Luxemburger Gemeinden Rechnung tragen.

Geheimhaltungsklausel bleibt  
erhebliches Problem!

Wie der delegierte Nachhaltigkeitsminister M. 
Schank den Mouvement Ecologique informierte, 
ist die Frage der Geheimhaltung des Bewertungs-
rates / der entsprechenden Audit-Richtlinien 
– d.h. jenes Dokumentes, das Detailaspekte zur 
Verteilung der „Punktezahl an Gemeinden regelt 
- nur begrenzt gelöst. 

Zu den Fakten: u.a. der Mouvement Ecologique 
war beim Minister vorstellig geworden um dar-
zulegen, dass bestimmte, im Pakt angeführte 
Maßnahmen, z.T. nicht in der Kompetenz der Ge-
meinden liegen (z.B. auf ein Syndikat übertragen 
worden sind) bzw. die Umsetzungsmöglichkeiten 
auch stark von kleinen auf größere Gemeinden 
variieren können. 

Gemäß Ministerium lässt das Zertifizierungssys-
tem «eea» jedoch nicht zu, dass einzelne Maß-
nahmen integral aus dem Katalog gestrichen 
werden. Vielmehr soll die Vergabe der Punktezahl 
dann “flexibler” gehandhabt werden. D.h. würde 
z.B. eine Gemeinde beim entsprechenden Syndi-
kat vorstellig, damit eine Maßnahme im Sinne des 
Paktes angegangen wird, erhält sie bereits eine 
bestimmte Punktezahl, wenn auch nicht die ge-
samte. Oder: bei bestimmten Maßnahmen werden 
kleine Gemeinden anders bewertet als größere.

Nur, und diese Tatsache ist eigentlich für den 
Mouvement Ecologique inakzeptabel, soll dieses 
Bewertungsraster / diese Audit-Richtlinien nicht 
öffentlich sein! Ein Leitfaden, das hierzu Erklä-
rungen liefert, soll vom Klimaberater zwar “herge-
zeigt” werden dürfen. Eine Kopie aber für die Ge-
meinde, die Gemeindebeamten, den Gemeinderat 
oder die beratende Kommissionen widerspräche 

•

Klimapakt staat-gemeinden: Abänderungen 
am staatlichen entwurf unerlässlich!
Mehrfach hat der Mouvement Ecologique in den vergangenen Wochen Stellung bezogen, 
damit der Entwurf des „Klimapaktes“ zwischen Staat und Gemeinden - also DEM zentralen 
Instrument schlechthin, welches den Klimaschutz in den Gemeinden stärken soll - verbessert 
werden sollte. Der Minister sagte eine Überarbeitung zu, allerdings wurde der Entwurf in der 
ursprünglichen Form in der Abgeordnetenkammer diskutiert, so dass sich der Mouvement 
Ecologique in einem Schreiben erneut an die zuständigen Abgeordneten wandte. Wir veröf-
fentlichen die zentralen Auszüge aus dem Schreiben:

jedoch der Geheimhaltungsklausel von eea. Zwar 
würde das Ministerium auf europäischer Ebene 
dafür eintreten, dass diese Geheimhaltung grund-
sätzlich abgeschafft werden soll, doch wisse man 
nicht, ob dies gelingen würde.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique ein ab-
soluter Widersinn!

Bei der Vergabe von derart hohen Geldmit-
teln muss doch jede nur mögliche Transparenz 
herrschen und eine völlige Nachvollziehbarkeit 
garantiert sein! Und: die Gemeindeverantwort-
lichen müssen doch im Detail untersuchen kön-
nen, wie sie am Besten aktiv werden können, um 
die höchstmögliche Punktezahl – und somit auch 
erhebliche Gelder - zu erreichen. 

Kommunen stärken!

Ein weiterer Punkt ist nach Ansicht des Mouve-
ment Ecologique weiterhin diskussionswürdig. 
Dieser wird auch vom Staatsrat hervorgehoben.

Im Gesetzesprojekt ist vorgesehen, dass den 
Kommunen externe Klimaberater zur Seite ge-
stellt werden…. Der Mouvement Ecologique, 
aber auch das Syvicol, hatten bei der Vorlage des 
Gesetzesprojektes dargelegt, diese Vorgehens-
weise wäre nicht sinnvoll, sie würde auch keine 
Stärkung der kommunalen Strukturen im Kli-
maschutzbereich erlauben. Vielmehr sollten die 
Gemeinden selbst, ggf. in Zusammenarbeit mit 
anderen Gemeinden der Region, derartige Bera-
ter einstellen dürfen.

•

Gemäß Informationen von myenergy ist ihrer-
seits geplant, nun etwas vom ursprünglichen 
Projekt abzuweichen, jedoch nicht in zufrieden-
stellender Form. 

So soll zwar die Gemeinde eine gewisse Verstär-
kung erhalten, ABER: die Begleitung des Klima-
pakts, des Prozesses selbst, soll immer noch durch 
einen externen Berater gewährleistet werden.

Der Mouvement Ecologique stellt sich katego-
risch gegen diese Sichtweise. Denn gerade der 
Prozess, der auch eine Dynamik, ein Vertrauen 
vor Ort voraussetzt, muss von einem kommu-
nalen / regionalen Akteur erfolgen.

Hier muss der Minister, der angab für kommu-
nale / regionale Berater optieren zu wollen, einen 
konkreten neuen Text vorlegen, der diesem Hin 
und Her ein Ende bereitet. Sowohl der Gesetze-
sentwurf wie die entsprechenden Anhänge 
müssen reformiert werden und vor dem Vo-
tum vorliegen.

Weitere Aspekte sind nach Ansicht des Mou-
vement Ecologique diskussionswürdig, wie z.B. 
auch, dass das Ministerium hier weitgehende 
staatliche Rechte und Kompetenzen an myener-
gy überträgt, statt sie selber wahrzunehmen. 
Nach Ansicht des Mouvement Ecologique sollten 
weitaus mehr Kompetenzen innerhalb des Minis-
teriums verankert werden, und myenergy eher als 
umsetzende Instanz figurieren. Auch diese Aspekte 
wurden teilweise schon vom Staatsrat aufgegriffen.“

Der Nationalkongress des Mouvement Ecologique stellt fest, dass

der Faktor Arbeit in hohem Ausmaß besteuert wird;

die direkten Steuern auf täglichen Gebrauchsgütern - Lebensmitteln, Kleidern usw. - als Normali-
tät angesehen werden - Finanztransaktionen jedoch absolut frei von jeglicher Besteuerung sind, 
und Kapital im Generellen weitaus weniger besteuert wird als die Arbeit;

diese Verzerrung dazu führt, dass die Realwirtschaft gegenüber den virtuellen Wirtschaftsformen 
steuerpolitisch benachteiligt wird;

das Volumen für Transaktionen mittlerweile ein Vielfaches des Volumens der Realwirtschaft dar-
stellt;

•

•

•

•

die Bevorteilung dieser künstlichen Welt gegenüber der reellen Arbeitswelt auch aus der Sicht 
der nachhaltigen Entwicklung ein Problem darstellt, der Stärkung einer regionalen Wirtschaft 
zuwiderläuft, da Investitionen in Finanztransaktionen scheinbar attraktiver erscheinen;

es aus grundsätzlichen Gerechtigkeitsüberlegungen heraus problematisch wäre, wenn Luxem-
burg sich gegen eine stärkere Besteuerung des Kapitals im Generellen sowie diese Steuer im 
Besonderen stellen würde.

Deshalb mandatiert der Kongress den Verwaltungsrat des Mouvement Ecologique

sich gemeinsam in einem Bündnis mit anderen gesellschaftlichen Gruppen mit der Thematik der 
stärkeren Besteuerung von Kapital bzw. der Finanztransaktionssteuer auseinanderzusetzen und 
für diesbezügliche Reformen einzutreten.

•

•

•

resolution des Kongresses 2012: Für die Besteuerung von 
Kapital und die einführung einer Finanztransaktionssteuer
Angenommen wurde vom Kongress zudem folgende Motion:

 
Die Idee eines Klimapaktes zwischen Staat und Gemeinden ist absolut begrüßenswert. Aller-
dings müssen unbedingt Korrekturen am staatlichen Entwurf durchgeführt werden! Der Maß-
nahmenplan muss stärker auf Luxemburg ausgerichtet werden, es dürfen keine Geheimhal-
tungsklauseln gelten, Gemeinden müssen mehr Veranwtortung und Rechte erhalten u.a.m. 
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Nachdem die Regional-Süden des Mouvement 
Ecologique und die Lokalinitiativ Kéinzeg sich 
im Vorfeld der inzwischen vollzogenen Fusion 
der Gemeinden Niederkerschen und Küntzig mit 
Nachdruck für eine baldige Anbindung der Ort-
schaften Küntzig und Fingig an das TICE-Netz 
eingesetzt hatten, scheinen diese sicherlich be-
rechtigten Forderungen nun endlich zum ge-
wünschten Erfolg zu führen. Die Argumente der 
beiden parteipolitisch neutralen Vereinigungen 
haben demnach die Mitglieder des Schöffenrates 
der Fusionsgemeinde „Käerjeng“ überzeugt, eine 
Anbindung der beiden Ortschaften ab September 
2012 - mit der Einführung der neuen Fahrpläne 
- konkret anzustreben. Da zurzeit noch keine 
weiteren Einzelheiten bekannt sind wie diese An-
bindung denn tatsächlich aussehen soll, erinnert 
der MECO wiederholt an seine diesbezüglichen 
Forderungen:

Die umweltschonende Mobilität mit öffent-
lichen Transportmitteln soll eine hohe Priori-
tät auf dem gesamten Gebiet der fusionierten 
Gemeinde „Käerjeng“ genießen. Damit auch 
den Bürgern der Ortschaften Küntzig und 
Fingig attraktive Busverbindungen in Rich-
tung Südregion angeboten werden können 
(benachbarte Bahnhöfe, Gemeindehaus, Arzt, 
Apotheke, Post, Kirche, Gewerbezonen, Mu-
sikschulen und Lyzeen, Sporteinrichtungen, 
Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Geschäfte, 
Zentralort Esch/Alzette mit Esch-Belval, usw.), 
sollen diese beiden Ortschaften kurzfristig und 
vollwertig an das bereits bis nach Bascharage 
und Hautcharage reichende TICE-Netz ange-
bunden werden. In einer ersten Phase soll die-
se neue Linie im Halbstundentakt verkehren.

 

Die neue Fusionsgemeinde „Käerjeng“ strebt 
eine TIce-Anbindung der ortschaften Küntzig und 
Fingig an 
Ein Erfolg der Regional-Süden des Mouvement Ecologique 
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Nouvelle Situation

Nouvelle Ligne TICE 
vers Clemency-Fingig
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„Earth Hour schön und 
gut, aber wo bleibt das 
Energie- und Klima-
schutzprogramm der 
Escher Gemeinde?”

Anlässlich der Earth «Hour» veröffentlichte die Re-

gionale Süden des Mouvement Ecologique folgende 

Stellungnahme 

Die Gemeinde Esch, die Mitglied im Klimabündnis 

ist, beteiligte sich am 31. März am „Earth hour“, in 

dem während einer Stunde (von 20h30 bis 21h30) 

die Beleuchtung von einigen kommunalen Gebäuden 

ausgeschaltet wurde. 

Grundsätzlich ist an solchen Sensibilisierungsaktio-

nen nichts auszusetzen, wenn sie sich denn in ein 

Gesamtkonzept einreihen. Das ist aber leider bei der 

Gemeinde Esch nicht der Fall: sie verfügt bis dato 

über kein Energie- und Klimaschutzkonzept. So 

gewinnt man den Eindruck, als ob die Beteiligung am 

„earth hour“ eher Makulatur sei. Nur die Lichter sym-

bolisch am Gemeindehaus auszuknipsen stellt keine 

zukunftsweisende Energiepolitik dar. 

Der Mouvement Ecologique fordert die Gemeinde- 
führung deshalb dazu auf, dieser Sensibilisierungs- 
aktion endlich konkrete Maßnahmen im Energie- 

und Klimaschutzbereich folgen zu lassen um so u.a. 
die gesteckten CO2-Reduktionsziele zu erreichen.

Die Gemeindeverantwortlichen sollten, in enger Zu-

sammenarbeit mit den betroffenen Kommissionen, 

einen Mehrjahresplan festschreiben mit konkreten 

Zielen und Instrumenten in den Bereichen Energies-

paren, Förderung der erneuerbaren Energien sowie 

der rationellen Energienutzung.

Dabei ist die Panoplie der möglichen Instrumente 

erheblich.

Sie reicht im Bereich des Energiesparens von 

der Erfassung von bestehenden kommunalen 

Gebäuden und einem pluriannuellen energetis-

chen Sanierungsplan bis hin zu einem Konzept 

zur Ersparnis in der öffentlichen Beleuchtung. 

Ist z.B vorgesehen die aktuelle öffentliche Be-

leuchtung durch die effizientere LED-Technolo-

gie zu ersetzen? 

Erhebliches Potenzial liegt auch im Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Stichworte sind z.B.im 

Rahmen einer Zusammenarbeit mit „Südstroum“ 

den Bereich der Fotovoltaïk mittels Solarkatas-

ter, Aufrichtung von Gemeinschaftsanlagen 

auf öffentlichen Gebäuden u.a.m. zu fördern. 

Partizipative Formen von kommunaler Solars-

tromförderung wären dabei sinnvoll (finanzielle 

Beteiligungen an Gemeinschaftsanlagen führen 

zu Strompreisvergünstigungen).

•

•

Oder aber im Bereich der Energieeffizienz: wer-

den beim Neukauf von Geräten nur Best-Geräte 

gekauft? u.a.m. 

Nicht zuletzt sollte im Bereich Mobilität im Nahver-

kehr konsequent der Verzicht auf PKWs unterstützt 

werden z.B durch eine weitere Förderung des öf-

fentlichen Transportes (warum nicht z.B. Job-Tickets 

auch an Gemeindebedienstete?) den Ausbau des Fa-

hrradnetzes, insbesondere die Anbindung an Belval 

bleibt sehr unbefriedigend.

Der Mouvement Ecologique fordert mutige, kon-
krete Aktionen, die zu messbaren Energieeins-
parungen und der Reduzierung der Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern führen. Die Zeiten 
in denen sich Umweltschutz in symbolischen 
Bekundungen erschöpft hat sind definitiv vorbei.

• Nach dem Motto, global denken – lokal handeln 
werden jetzt konkrete Taten gefordert!

 
Symbolische Aktionen mägen sinnvoll sein, aber nur wenn auch konkret gehandelt wird!  
(Fotos von der Internetseite der Gemeinde Esch)
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