
de  Kéiséckerde  Kéisécker
Nach den letzten Legislativwahlen setzte der Mouvement Ecologique mit dem 'Mecoskop' 
ein neues Projekt um, das sich am sog. 'Obameter' aus den Vereinigten Staaten inspirierte. 
In diesem wird kontinuierlich dargestellt, inwiefern der amerikanische Präsident seine 
Regierungsversprechen einlöst.

Beim 'Mecoskop' - der auf einer spezifischen zweisprachigen Internetseite  
(www.mecoskop.lu) basiert - übernahm der Mouvement Ecologique 99 Aussagen aus dem 
Koalitionsabkommen der luxemburger Regierung, welche die nachhaltige Entwicklung 
betreffen und nach Ansicht des Mouvement Ecologique besonders bedeutungsvoll sind.

In der Hälfte der Legislaturperiode zog der Mouvement Ecologique Bilanz: wie steht es 
in Luxemburg mit der Umsetzung der Koalitionsversprechen? Welche (gesellschafts-)
politische Analyse leitet der Mouvement Ecologique daraus ab.

'Mecoskop' analysiert Umsetzung  
der Koalitionsaussagen zur nachhaltigen Entwicklung:

Luxemburg bLeibt  
weit entfernt vom Anspruch  
einer nAchhALtigen entwickLung
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10 innenministerium: negative bilanz der 
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10 Gemeindepolitik: Strukturelle Reformen  
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11 wirtschaftsministerium: energieeffizienz – 
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11 Energiepolitik: Hohe Erwartungen  
an konsequente Umsetzung der Maßnahmen 

12 Landwirtschaftsministerium:  
Auf dem weg zu einer Anerkennung  
der nachhaltigen Landwirtschaft

12 kulturministerium: warten auf die reform 
des Denkmalschutzes…

13 2. von einer Analyse der 
handlungsdefizite zu einer 
öffentlichen Debatte über 
grundsätzliche fragen der 
Zukunftsgestaltung 

13 mehr schlagkraft und konsequenz bei der 
umsetzung von maßnahmen erforderlich

13 grundsätzliche reformen  
werden aufgeschoben

13 kontraproduktive projekte stellen  
z.t. nachhaltige Akzente in frage

14. maßnahmen stehen vielfach  
nicht im verhältnis zum Ausmaß  
der herausforderungen

15. schlussfolgerung: Ziele einer 
nachhaltigen entwicklung weiterhin 
verfehlt: eine Zukunftsdebatte über 
gesellschaftliche prioritäten ist 
unerlässlich!

Mecoskop: Wir brauchen Ihre Spenden

Spenden
Damit das ‘Mecoskop‘ fortgeführt werden kann, ist der 
Mouvement Ecologique auf Spenden angewiesen. Spen-
den an die Stiftung ÖkoFonds sind aber auch notwendig, 
damit sich der Mouvement Ecologique weiter dafür einset-
zen kann, dass Versprechen der Regierung im Sinne der 
nachhaltigen Entwicklung auch umgesetzt werden.

Von den Ideen zur konkreten Umsetzung
Vernetztes Denken fördern, Wirtschaft und Ökologie mitein-
ander verbinden, Ideen für eine zukunftsweisende Mobilität 
unterstützen, Umweltbildung, nachhaltige Siedlungspolitik:  

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Pilotprojekte die der ‘Mouve-
ment Ecologique‘ in all diesen Bereichen durchführt. Sie kön-
nen unsere Arbeit mittels Einzelspende oder Dauerauftrag mit 
dem Vermerk ‘Mouvement Ecologique‘ unterstützen. Auch bei 
Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall bietet sich 
Ihnen die Möglichkeit Spenden an die Stiftung ÖkoFonds zu 
übermitteln. Spenden an die Stiftung ÖkoFonds sind steuerlich 
absetzbar. 

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren:
Tel.: 43 90 30 - 50 / oekofonds@oeko.lu / www.oeko.lu

ÖkoFonds. Am Déngscht vu Mënsch an Ëmwelt. www.oeko.lu

Spenden an die Stiftung ÖkoFonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 

Zäitschrëft fir de mënsch a seng Ëmwelt

erausgi vun dem Mouvement Ecologique asbl Lëtzebuerg
Tel. 43 90 30-1 – Fax 43 90 30-43 
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000  
e-mail: meco@oeko.lu  
www.meco.lu 
Mouvement Ecologique asbl 

Sekrétariat: 4, rue Vauban (Pafendall) – Lëtzebuerg

Gréngen Telefon: 43 90 30-1

Permanence:  
Méindes bis Donneschdes 8-12 a 14-17 Auer 
Freides 8-12 Auer, Nomëttes zou

Fir Mêmber ze ginn:  
Per Telefon oder schrëftlech Statuten,  
Dépliant a Bäitrëttsformular ufroen.

Cotisatioun:  
50 € Eenzelmember,  
75€ Haushaltsmemberschaft,  
20€ Studenten an Aarbechtsloser.  
De Kéisécker an de Kéisécker-Info  
sinn an der Cotisatioun abegraff!

gemengenËmweltinfo 04/märz 2012
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Im 'Mecoskop' werden

- die Aussagen des Regierungsprogram-
mes mit Bezug zur nachhaltigen Ent-
wicklung wiedergegeben;

- deren Bedeutung erläutert;

- der Stand der Umsetzung dargelegt und 
aus der Sicht des Mouvement Ecologique 
kommentiert. Die Bewertung der Umset-

In der Mitte der Legislaturperiode ist es 
nach Ansicht des Mouvement Ecologique 
angebracht zu analysieren, inwiefern die 
Regierung bis dato ihren eigenen Ansprü-
chen gerecht wird, oder (noch) nicht. 

Dafür wurde die aktuelle Fassung des 'Me-
coskop' auch den betroffenen Ministerien 
übermittelt, mit der Bitte, Anmerkungen 
einzureichen sowie auch über den letzten 
Stand der Umsetzung von Maßnahmen 
zu informieren. Auch wenn seitens des 
Mouvement Ecologique die Internetseite 

 

1. Wichtige Herausforderungen Luxem-
burgs darstellen: So Mancher ist etwas 
überfordert, was denn nun im Bereich 
nachhaltige Entwicklung in Luxemburg 
ansteht, was einzelne Fachbegriffe bedeu-
ten… Das 'Mecoskop' soll einen Einblick in 
bedeutsame Themen der Zukunftsgestal-
tung erlauben, auch für BürgerInnen, die 
sich vielleicht ansonsten weniger darin 
auskennnen.

2. Hintergrundinformationen zu den Re-
gierungsversprechen geben: Zu jedem 
Versprechen findet der Leser verständliche 
Erklärungen zur Bedeutung der Maßnah-
men, aufschlußreiche Informationen über 
den Stand der Umsetzung sowie interess-
sante Links.

Das 'Mecoskop' behandelt neben der nach-
haltigen Entwicklung im Allgemeinen, 
nachhaltigkeitsrelevante Aspekte aus den 
sektoriellen Politikbereichen Demokratie, 
Landesplanung, Denkmalschutz, Natur-
schutz, Gemeindepolitik, Wohnungsbau, 
Mobilität, Klima / Energie, Wirtschaft, Land-
wirtschaft, Umweltschutz und Wasserwirt-
schaft.

jedoch noch nicht aufgeführt, da es gera-
de Sinn und Zweck des 'Mecoskop' ist, den 
Stand der konkreten Umsetzung anzuführen 
bzw. zu kommentieren, und nicht jener der 
weiteren Planungen. Verständlicherweise 
gab es zwischen Mouvement Ecologique 
und den zuständigen Stellen auch manch-
mal Differenzen in der Analyse, diese wur-
den dann ebenfalls dargelegt. 

zung ist in 4 Phasen unterteilt: noch kei-
ne Umsetzung - erste Ansätze umgesetzt 
- umgesetzt - integral umgesetzt; dabei 
wurden die Farben von 'rot' (nichts in 
die Wege geleitet) bis grün (umgesetzt), 
nach dem System der Ampeln gewählt.

- Links mit weiteren Informationen zu die-
ser Koalitionsaussage angegeben.

kontinuierlich dem Stand der Entwicklung 
angepasst wurde, sollte auf diese Weise 
dem allerletzten Stand Rechnung getragen 
werden. 

Der Mouvement Ecologique möchte 
sich deshalb an dieser Stelle ausdrück-
lich bei den Ministerien für nachhaltige 
Entwicklung, Wirtschaft, Landwirtschaft 
sowie dem Wasserwirtschaftsamt für Ihre 
Rückmeldungen bedanken! Diese wurden 
in weiten Teilen inhaltlich übernommen. 
Projekte, die erst in Planung sind, wurden 

3. 'Der Regierung op d’Fangere gekuckt' - 
Setzt die Regierung ihre eigenen Ver-
sprechen um?: Mit dem 'Mecoskop' wird 
'gecheckt', ob das, was von der Politik in 
Aussicht gestellt, auch tatsächlich im Lau-
fe der Legislaturperiode umgesetzt wird. 
Visualisiert wird der Stand der Umsetzung 
in einer Art 'Barometer'…der auf der In-
ternetseite bei jeder in Aussicht gestellten 
Maßnahme zu finden ist.

4. Über aktuelle Entwicklungen infor-
mieren: Damit verbunden ist natürlich, 
dass das 'Mecoskop' es interessierten 
BürgerInnen erlaubt, sich über aktuelle 
Entwicklungen auf dem Laufenden zu 
halten.

mecoskop.lu 

was findet man im 'mecoskop'?

welche Ziele verfolgt das 'mecoskop'?

eine bilanz in der mitte der Legislaturperiode

Mit dem 'Mecoskop' werden mehrere Ziele verfolgt?
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nachhaltige entwicklung: von der theorie zur praxis

Die zwei im 'Mecoskop' angeführten Maß-
nahmen - Einführung eines Klimachecks bzw.
Überarbeitung und Umsetzung des Nach-
haltigkeitsplanes - wurden angegangen bzw. 
finden sich bereits in einem fortgeschrittenen 
Umsetzungsstadium. Der Plan für Nachhaltige 
Entwicklung spielt allerdings in der politischen 
Realität derzeit kaum eine Rolle: dies gilt im 

Besonderen für die sektoriellen Ministerien, 
doch auch das Nachhaltigkeitsministerium 
selbst berücksichtigt die Vorgaben (z.B. be-
treffend die notwendige Reduktion des Land-
verbrauchs) nur begrenzt. Die Praxis muss 
demnach in der zweiten Hälfte der Legis-
laturperiode den positiven theoretischen 
Ansätzen folgen. 

Von den fünf direkt dem Staatsminister un-
terliegenden Maßnahmen - Förderung der 
direkten Demokratie, Zugang zu Informatio-
nen verbessern, Flächenpool für Ausgleichs-
maßnahmen im Naturschutzbereich schaffen 
sowie Förderung der 'grünen' Informatik - 
wurden, den verfügbaren Informationen nach, 
vier nicht angegangen, eine befindet sich in 
der ersten Umsetzungsphase (Umsetzung des 
Wasserwirtschaftsgesetzes). Das Mecoskop-

Barometer bleibt somit bei allen angeführten 
Versprechen auf 'Rot': nicht umgesetzt. 

Dies ist umso bedauerlicher, als vor allem 
auch Instrumente betroffen sind, die die 
direkte Demokratie, den Zugang zu Infor-
mationen der BürgerInnen gewährleisten 
sollen. Gerade die Umsetzung derartiger 
Versprechen wäre dringend geboten in ei-
nem 21ten Jahrhundert!

Im folgenden sei die Umsetzung der Koalitionsversprechen der verschiedenen Ressorts – Regierungsmitglieder dargelegt.

1. 
eine reihe von koalitionsaussagen zur nachhaltigen 
entwicklung wurden umgesetzt

staatsministerium: maßnahmen im sinne  
von mehr Demokratie (noch) nicht verwirklicht

ministerium für nachhaltige entwicklung:  
bedarf an konkretem handeln in der praxis 

nicht angegangen
- Förderung der direkten Demokratie 
- Zugang zu Informationen verbessern 
- Flächenpool als Kompensierung für Eingriffe in die Natur anlegen 
- Ausbau der "grünen" Informatik angehen 

erste phase der umsetzung
- Umsetzung des Wasserschutzgesetzes gewährleisten

erste phase der umsetzung
- Einen Klimacheck für Regierungsentscheidungen einführen 

Zweite phase der umsetzung
- Erstellung und Umsetzung eines neuen Nachhaltigkeitsplanes
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naturschutz: neue Akzente – aber zunehmender Arten- und 
biotopschwund erfordert noch konsequentere prioritäten und 
konsequenteres handeln

Auf der Ebene des Naturschutzes wurden 
von den 12 angeführten Maßnahmen alle 
angegangen. Sieben Maßnahmen befinden 
sich in der ersten Umsetzungsphase (Fort-
führung der Arten- und Habitatschutzpro-
gramme, Vorantreiben des sektoriellen Planes 
geschützte Landschaften, Einführung eines 
Kompensierungssystems, Flächenaufkauf von 
Naturschutzgebieten vorantreiben, verstärk-
ter Naturschutz in der Agrarlandschaft, mehr 
Transparenz und zügigere Bearbeitung der 
Naturschutzgenehmigungen, Ausbau der bio-
logischen Stationen), zwei in der fortgeschrit-
tenen Phase (Umsetzung des Aktionsplanes 
Naturschutz sowie Erstellen eines Biotopka-
tasters) und drei wurden gänzlich umgesetzt 
(Ausweisung von 5% der Waldfläche als Na-
turwald, Reform des Jagdgesetzes, Monitoring 
im Naturschutzbereich).

Man kann also durchaus sagen, dass sich 
etwas im Naturschutz tut. Nur: Fakt ist, 
dass konkret die Situation nach wie vor 
leider sehr negativ einzuschätzen ist. Das 
Artensterben und der Biotopverlust konn-
ten trotzdem nicht gebremst werden. Die 
zweite Hälfte der Legislaturperiode wird 
zeigen, ob noch konsequentere Prioritäten 
im Naturschutzbereich gesetzt und dem 
fachlich begründeten Naturschutz auch 
in Konfliktfällen (z.B. bei geplanten Infra-
strukturprojekten bzw. der Ausweisung von 
Siedlungszonen) Vorrang eingeräumt wird 
oder nicht.

erste phase der umsetzung
- Fortführung und Umsetzung der Arten- und Habitatschutzprogramme 
- Umsetzung des Entwurfes des sektoriellen Planes 'Geschützte Landschaften' 
- Einführung eines Kompensierungssystems als Ausgleich für Eingriffe  

in Natur und Landschaft 
- Landesweiter Ausbau der biologischen Stationen
- Flächenaufkauf von Naturschutzgebieten vorantreiben
- Verstärkter Naturschutz in der Agrarlandschaft 
- Mehr Transparenz und zügige Bearbeitung von Naturschutzgenehmigungen 

Zweite phase der umsetzung
- Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes Naturschutz gewährleisten 
- Biotopkataster erstellen und Artikel 17 (Naturschutzgesetz)

umgesetzt
- Ausweisung von 5 Prozent der Waldlfäche als Naturwald 
- Gewährleistung Reform des Jagdgesetzes 
- Monitoring der Maßnahmen im Naturschutzbereich 

Das Nachhaltigkeitsministerium 
ist positiverweise eine Reihe von 
Koalitionsaussagen im Naturschutzbereich 
angegangen. Leider aber wurde bis dato 
kaum etwas in der Praxis bewirkt: das 
Arten- und Biotopsterben geht weiter. 
Noch mehr Engagement und Konsequenz  
ist deshalb unerlässlich.
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Landesplanung: bis auf weiteres ein 'papiertiger'

Von den 13 angeführten Regierungsverspre-
chen wurden - den verfügbaren Informatio-
nen zufolge - deren fünf (noch) nicht ange-
gangen. Es handelt sich hierbei vor allem um 
grundsätzlichere Projekte: Überarbeiten des 
'programme directeur' der Landesplanung, die 
Erstellung von Regionalplänen, die Schaffung 
eines Regionalfonds, die prioritäre Förderung 
der 'centres de développement et d’attraction' 
sowie die Gewährleistung eines Monitorings 
des IVL. Sechs Maßnahmen befinden sich in 
der ersten Phase der Umsetzung (Inkrafttreten 
der sektoriellen Pläne der Landesplanung, Vo-
rantreiben der vier städtischen Entwicklungs-
zentren, Dezentralisierung staatlicher Aktivi-
täten, Schaffung der 'communautés urbaines 
– Durchführung der 'réforme territoriale', Fort-
entwicklung der Naturparke, transparentere 
Gestaltung der Fördermittel für Gemeinden) 
und zwei in der zweiten Phase (Reform des 
Landesplanungsgesetzes, Revitalisierung der 
Industriebrachen). 

Der Bereich Landesplanung ist in der Ana-
lyse kritischer einzuschätzen als andere Be-
reiche: vor allem die großen Leitlinien der 
Landesplanung werden nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique z.T. ignoriert und 
sogar mit Füßen getreten. Die allgemeine 
Zersiedlung der Landschaft sowie die diffu-
se Siedlungsentwicklung stehen in krassem 

Widerspruch zur notwendigen Förderung 
der 'zentralen Orte'. Das Projekt Livingen ist 
dabei nur ein Beispiel von vielen! 

In der ersten Hälfte der Legislaturperiode 
hat nach Ansicht des Mouvement Ecolo-
gique die Landesplanung deutlich an Ge-
wicht verloren. So positiv es ist, dass z.B. 
verschiedene staatliche Dienststellen de-
zentralisiert werden bzw. staatliche Kon-
ventionen auf regionaler Ebene mit Ge-
meinden erfolgen, so ist der Mouvement 
Ecologique im höchsten Maße darüber 
besorgt, dass die grundsätzlichen Leitlini-
en der Landesplanung kaum als politischer 
Richtwert bei Entscheidungen gelten und 
eine fortschreitende Zersiedlung des Landes 
scheinbar unaufhaltsam weiter geht.

nicht angegangen 
- 'Programme Directeur' der Landesplanung überarbeiten 
- Erstellung von Regionalplänen 
- Schaffung von Regionalfonds angehen 
- Prioritäre Förderung der 'centres de développement et d’attraction' 
- Gewährleistung eines Monitorings der Entwicklung Luxemburgs  

aus landesplanerischer Sicht 

erste phase der umsetzung
- Inkraftsetzen der sektoriellen Pläne der Landesplanung 
- Transparenz der Fördermittel 
- Dezentralisierung staatlicher Aktivitäten 
- Vorantreiben der vier städtischen Entwicklungszentren 
- Schaffung von 'communautés urbaines' / Durchführung der 'Réforme territoriale' 
- Naturparkidee als nachhaltiges regionales Entwicklungsinstrument vorantreiben 

Zweite phase der umsetzung
- Reform des Landesplanungs-Gesetzes 
- Revitalisierung der Industriebrachen konkretisieren

Der Mouvement Ecologique bedauert, 
dass die Landesplanung bis dato unter 
dieser Regierung an Gewicht verloren 
hat. Eine konsequente Landesplanung 
ist aber ein 'Must” für eine harmonische 
Siedlungspolitik, die gute Organisation 
der Mobilität, zum Erhalt von Natur 
und Landschaft. Die zweite Hälfte der 
Legislaturperiode sollte genutzt werden, 
um hier Nägel mit Köpfen zu machen!
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umweltschutzpolitik: warten auf die 2.Legislatur-hälfte

Von den sieben angeführten Maßnahmen 
wurden, nach den verfügbaren Informationen, 
eine nicht angegangen (Einführung eines Bo-
nus-Malussystems für bestimmte Produkte), 
drei befinden sich in einer ersten Umsetzungs-
phase (Reform der Verwaltung, Integration 
ökologischer Kriterien in die Flächennut-
zungspläne, Bodenschutz und Altlastensanie-
rung) und eine im fortgeschrittenen Stadium 
'Abfallwirtschaftspolitik pro-aktiv gestalten'. 
Eine Maßnahme wurde integral umgesetzt: 
das Projekt Oekotopten wird fortgeführt. 

Auch hier erfolgt deshalb eine eher 'durch-
wachsene Zwischenbilanz'. Entscheidend 
für die Gesamtbilanz wird somit sein, ob es 
gelingt, in der 2.Legislaturhälfte die noch 
ausstehenden Projekte und im Besonderen 
die Reform der Umweltverwaltung durch-
zuführen.

nicht angegangen 
- Bonus-Malus-System für Produkte 

erste phase der umsetzung
- Reform der Umweltverwaltung durchführen 
- Integration ökologischer Kriterien in die Flächennutzungspläne (PAG) 
- Bodenschutz und Altlastensanierung vorantreiben 

Zweite phase der umsetzung
- Pro-aktive Abfallwirtschaftspolitik

umgesetzt
- Fortführung des Projektes 'Oekotopten'

Eine wirklich effiziente Umweltpolitik in Luxemburg wird wohl erst dann kommen, 
wenn die Umweltverwaltung reformiert und auch verstärkt wurde. Seit Jahren wird 
davon gesprochen, nun scheinen erste Schritte in die Wege geleitet worden zu sein…. 
Der Mouvement Ecologique erwartet, dass diese so wichtige Reform noch in dieser 
Legislaturperiode durchgeführt wird.
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transport: von der planung zum handeln

Spannend ist die Analyse der Regierungspoli-
tik auf der Ebene der Mobilitätsplanung. Hier 
werden 19 Maßnahmen angeführt, von denen 
sechs, den verfügbaren Informationen nach, 
noch nicht angegangen wurden (Reduktion 
des Tanktourismus, Umsetzung des sektoriel-
len Planes Transport, Festlegen von Finanzpri-
oritäten im Mobilitätsbereich, Machbarkeits-
Studie einer modernen Stadtbahn im Süden 
des Landes, Schaffung eines 'centre de mobilité 
Grande Région' sowie Steuerung der Entwick-
lung des Flughafens im Interesse der Anrainer). 
13 Maßnahmen befinden sich in der ersten 
Phase der Umsetzung: vom Ausbau des öf-
fentlichen Transportes über die Verbesserung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
dem Bau der modernen Stadtbahn bis zur Um-
setzung des 'mobilité douce'-Konzeptes. Kein 
Projekt befindet sich, nach Ansicht des Mou-
vement Ecologique, in einer fortgeschrittenen 
Umsetzungsphase bzw. wurde abgeschlossen.

Diese Auflistung spiegelt wohl eine Realität 
wieder, die zahlreiche BürgerInnen so auch 
empfinden. Die Umsetzung in der Praxis 
kann derzeit nicht Schritt halten mit ei-
nerseits den Erwartungen der BürgerInnen 
(und u.a. auch der Grenzpendler!) und an-
dererseits dem alltäglichen 'Leidensdruck' 
auf unseren Straßen, Bussen und Zügen. 
Man darf gespannt sein, ob es gelingt, in 
der 2.Legislaturhälfte 'Nägel mit Köpfen' 
zu machen! Mit besonderem Interesse wird 
natürlich die Entwicklung in Sachen mo-
derne Stadtbahn und Peripherbahnhöfe 
verfolgt werden. Wird 2013, so wie ange-
kündigt, das Gesetzesprojekt zum Bau der 
Stadtbahn deponiert und vor dem Wahl-
termin von der Abgeordnetenkammer ver-
abschiedet werden?

nicht angegangen 
- Reduktion des Tanktourismus anstreben 
- Umsetzung des sektoriellen Planes Mobilität vorantreiben
- Finanzprioritäten im Mobilitätsbereich setzen
- Machbarkeitsstudie über moderne Stadtbahn im Süden des Landes durchführen 
- Schaffung einer 'Centrale de Mobilité Grande Region' angehen 
- Entwicklung des Flughafens im Interesse der Anrainer steuern 

erste phase der umsetzung
- Ausbau des öffentlichen Transportes erreichen 
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Mobilitäts-Bereich konsequent ausbauen
- Strategie 'mobil2020' umsetzen 
- Zusammenarbeit Gemeinden/Staat im Mobilitätsbereich ausbauen
- Modernisierung und Ausbau der Schieneninfrastrukturen gewährleisten 
- Bau der modernen Stadtbahn und der Peripherbahnhöfe vorantreiben 
- Aus- bzw. Umbau des Hauptbahnhofes Luxemburg-Stadt angehen
- Verbesserung der Mobilität in der Grenzregion gewährleisten
- Bessere Organisation des öffentlichen Transportes durch den Verkehrsverbund  

gewährleisten 
- Bus-Leitsystem einsetzen 
- Abstimmung potentieller Straßenbauprojekte mit Landschaftsschutzaspekten 
- Aktionsplan 'mobilité douce' umsetzen 
- Busangebot weitaus attraktiver gestalten

Mobilität: die Mehrzahl der Maßnahmen 
wurde angegangen, erste Iddeen 
entwickelt. So positiv dies zu werten 
ist: die BürgerInnen erwarten nun 
konkrete Initiativen zur Verbesserung des 
Busangebotes, der Förderung der sanften 
Mobilität… und auch die 'Deponierung' 
des Gesetzes für den Bau der modernen 
Stadtbahn und der Peripherbahnhöfe.
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wohnungsbauministerium: kohärenz mit den Aspekten der 
nachhaltigen entwicklung im fokus 

In diesem Bereich wurden lediglich zwei 
Initiativen aus dem Koalitionsabkommen 
im 'Mecoskop' übernommen; der sektorielle 
Plan im Wohnungsbau und die Förderung 
von ökologischen Bauweisen (erste Phase 
der Umsetzung). 

Angesichts einer wachsenden Dynamik in 
der Wohnungspolitik ist zu hoffen, dass 
in der 2.Legislaturhälfte konkrete Schrit-
te in der Praxis erfolgen werden, die so-
wohl den BügerInnen zugute kommen 
als auch Nachhaltigkeitsanforderungen 
berücksichtigen.

nachhaltige energiepolitik: Zaghafte Ansätze, aber nicht im 
verhältnis zu den herausforderungen

Im 'Mecoskop' werden elf Maßnahmen im 
Energiebereich unter der spezifischen Ver-
antwortung des Nachhaltigkeitsministeriums 
angeführt. Davon wurde eine nicht angegan-
gen (Ausbau erneuerbarer Energien), sechs 
befinden sich in der ersten Phase der Umset-
zung (Nationales CO2-Reduktionsziel sowie 
Erstellung eines nationalen Aktionsplanes, 
Erstellung eines Anpassungsplanes an die Kli-
maveränderungen, Altbausanierung und ener-
gieeffiziente Neubauten, Sanierung öffentli-
cher Gebäude im Rahmen eines pluriannuellen 
Finanzplanes, Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien als Wirtschafts- und Forschungsfaktor, 

Klimapakt Staat – Gemeinden erstellen) drei in 
der fortgeschrittenen Umsetzungsphase (Aus-
bau der Energieberatungsstruktur My Energie 
sowie Gewährleistung der Energieberatung, 
weitgehende Energieeffizienz beim Bau von 
öffentlichen Gebäuden, Förderung energieef-
fizienter Bauten in Gemeinden sicherstellen). 

Auch hier: es tut sich was, nur: die Arbeit die 
vor uns liegt, ist noch gewaltig. Luxemburg 
liegt weit hinter seinen selbst gesteckten Zie-
len zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
sowie des Klimaschutzes zurück.

nicht angegangen 
- Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben 

erste phase der umsetzung
- Nationales CO2-Reduktionsziel und Erstellung eines nationalen Aktionsplanes angehen
- Erstellung eines Anpassungsplanes an die Klimaveränderungen
- Altbausanierung und energieeffiziente Neubauten voranbringen 
- Sanierung öffentlicher Gebäude im Rahmen eines pluriannuellen Finanzplanes 
- Integration ökologischer Kriterien in Flächennutzungsplänen gewährleisten 
- Klimapakt Staat – Gemeinden erstellen 
- Ausbau der erneuerbaren Energien als Wirtschafts- und Forschungsfaktor 

Zweite phase der umsetzung
- Ausbau der Energieberatungs-Agentur 'My Energy' sowie der Energieberatung 
- Konsequente Umsetzung der Energieeffizienz bei öffentlichen Gebäuden 
- Förderung energieeffizienter Bauten in Gemeinden sicherstellen

erste phase der umsetzung
- Förderung ökologischer Bauweisen gewährleisten
- Vorantreiben des sektoriellen Planes 'Wohnungsbau'
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innenministerium: negative bilanz  
der ersten Legislaturhälfte

gemeindepolitik: strukturelle reformen in der warteschleife

Im 'Mecoskop' werden 5 Aussagen aus dem 
Koalitionsprogramm angeführt: Davon wurden 
drei, den verfügbaren Informationen zufolge, 
nicht angegangen (!): die Reform der Gemein-
definanzen, das Ziel an Gemeinden ausgezahl-
te Subventionen transparenter zu gestalten, 
die Knüpfung von staatlichen Geldern an regi-
onale Kriterien / die Schaffung eines Regional-
fonds. Zwei Aussagen des Abkommens befin-
den sich in einer ersten Umsetzungsphase: die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit 'Belval' 
sowie die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit zwischen Naturparks.

Dies ist eigentlich eine sehr magere Bilanz 
des Ministeriums, denn gerade die Reform 
der Gemeindefinanzen und die Bedeutung 
der Förderung regionaler Projekte sind ein 
absolutes Must, auch aus der Sicht einer 
nachhaltigen Entwicklung!

wasserwirtschaft: in der praxis bleibt vieles zu tun 

Von den vier versprochenen Maßnahmen 
wurden drei angegangen (Erreichen des gu-
ten Zustandes bis 2015, Schaffung von Trink-
wasserschutzreserven, Neue Kooperationen 
auf der Ebene der Trinkwasserversorgung 
und der Abwasserwirtschaft) und eine befin-
det sich im fortgeschrittenen Umsetzungs-
stadium (Partnerschaften ausbauen). 

Angesichts der doch recht problemati-
schen Situation auf der Ebene der Was-
serschutzpolitik u.a. aufgrund der großen 
Versäumnisse der Vergangenheit, ist hier 
konsequente(re)s Handeln durchaus not-
wendig, wie auch die rezente Verurtei-
lung Luxemburgs wegen Missachtung der 
EU-Direktive unter Beweis stellt.

nicht angegangen 
- Reform der Gemeindefinanzen angehen
- Staatliche Subventionen an Gemeinden transparenter gestalten
- Staatliche Gelder an regionale Kriterien knüpfen und Regionalfonds schaffen

erste phase der umsetzung
- Naturparkidee auch grenzüberschreitend vorantreiben
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 'Belval' konsequent angehen 

erste phase der umsetzung
- Neue Kooperationen auf der Ebene der Trinkwasserversorgung  

und der Abwasserwirtschaft schaffen 
- Erreichen des guten Zustandes bis 2015 gewährleisten 
- Schaffung von Trinkwasserschutzzonen vorantreiben 

Zweite phase der umsetzung
- Partnerschaften mit allen Akteuren der Wasserwirtschaft eingehen
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Seit Jahren, ja fast Jahrzehnten, müsste das Innenministerium weitaus 
konsequenter grundsätzliche Reformen in die Wege leiten, wie z.B. die Reform 
der Gemeindefinanzen. Trotz Versprechen in mehreren Koalitionsverträgen erfolgt 
immer noch nichts! Das Innenministerium braucht eine neue Dynamik.
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wirtschaftsministerium: energieeffizienz  
– erneuerbare energien – 'grünes wirtschaften':  
die zweite Legislaturperiode wird entscheidend sein

Unter der Verantwortung des Wirtschaftsministeriums werden insgesamt dreizehn Regierungs-
versprechen angeführt.

wirtschaftsstandort Luxemburg: erste Ansätze  
zu einer nachhaltige(re)n politik

Sechs Koalitionsausagen betreffend den Wirt-
schaftsstandort Luxemburg wurden zurück-
behalten: Davon wurden zwei Initiativen nicht 
umgesetzt (die Inkraftsetzung des sektoriellen 
Planes 'Aktivitätszonen' sowie die Einführung 
eines Bonus-Malus-Systems zum Einsatz von 
umweltschonenden Produkten), vier befin-
den sich in der ersten Phase der Umsetzung 
(Ausbau des Wirtschaftsstandortes im Sinne 

der 'croissance verte', Erstellung eines Wohl-
standsindikators für Luxemburg, Ausbau der 
Prospektion im Bereich der Umwelttechno-
logien, Förderung von umweltschonenden 
Produkten). 

Es gibt somit gute Ansätze; doch es gilt nun 
Nägel mit Köpfen zu machen, damit diese 
Initiativen auch mit Leben gefüllt werden.

energiepolitik: hohe erwartungen  
an konsequente umsetzung der maßnahmen 

Von den ingesamt 6 Regierungsversprechen, 
befinden sich deren drei in der ersten Phase 
der Umsetzung (Vorantreiben der Energieef-
fizienz, Umsetzung des Strategieplanes zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien, Entwick-
lung der Elektromobilität).

Drei Regierungsversprechen befinden sich 
in der fortgesetzten Umsetzungsphase: die 
Ablehnung der Atomkraft, den Bau öffentli-
cher Gebäude nach energetischen Standards 
sicherstellen sowie die Fortentwicklung der 
Energieberatungsstruktur 'my energy'. 

nicht angegangen 
- Sektoriellen Plan 'Aktivitätszonen' vorantreiben 
- Bonus-Malus-System zur Förderung umweltschonender Produkte einsetzen 

erste phase der umsetzung
- Ausbau des Wirtschaftsstandortes im Sinne einer 'croissance verte' 
- Wohlstandsindikator für Luxemburg erstellen 
- Prospektion im Bereich der Umwelttechnologien ausbauen 
- Förderung umweltschonender Produkte gewährleisten 

erste phase der umsetzung
- Energieeffizienz vorantreiben 
- Strategieplan zum Ausbau der erneuerbaren Energien umsetzen 
- Elektromobilität in Luxemburg gezielt entwickeln 

Zweite phase der umsetzung
- Bau öffentlicher Gebäude nach energetischen Standards sicherstellen 
- An Ablehnung der Atomkraft festhalten
- Die nationale Energieberatungsstruktur 'My Energy' fortentwickeln 
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Landwirtschaftsministerium: Auf dem weg zu einer Anerkennung 
der nachhaltigen Landwirtschaft

Sieben spezifische Regierungsversprechen 
werden im 'Mecoskop' dargelegt. Wobei zwei, 
nach den verfügbaren Informationen, (noch) 
nicht angegangen wurden – die Harmonisie-
rung der Labels und die Stärkung der Rolle der 
Landwirtschaft im Bereich der erneuerbaren 
Energien – sich vier in der ersten Umsetzungs-
phase befinden (Ausbau des Biolandbaus, 
Stärkung des Natur- und Wasserschutzes 
in der Landwirtschaft, Förderung von Quali-

täts- und regionalen Produkten, Reform des 
'Remembrement') und eine sich in der fortge-
schrittenen Phase der Umsetzung: gentech-
freie Luxemburger Landwirtschaft.

Erste Schritte in Richtung einer nachhalti-
ge(er)n Landwirtschaft sind somit festzu-
stellen, konsequentes Handeln ist jedoch 
in der 2.Legislaturperiode erforderlich, um 
die Koalitionsaussagen umzusetzen. 

Die Frage einer nachhaltig orientierten 
Energiepolitik ist nicht nur aus Sicht des 
Klimaschutzes von herausragender Bedeu-
tung, sondern auch aus sozialer Sicht. Au-
ßerdem stellt sie eindeutig einen wichtigen 

Faktor für den Wirtschaftsstandort Luxem-
burg dar. Insofern wäre es ein Gebot der 
Stunde mit aller Schlagkraft an der Fort-
entwicklung der doch noch etwas zaghaf-
ten ersten Maßnahmen zu arbeiten. 

nicht angegangen 
- Die Rolle der Landwirtschaft im Bereich der erneuerbaren Energien stärken 
- Harmonisierung der Labels herbeiführen

erste phase der umsetzung
- Ausbau des Biolandbaus vorantreiben 
- Stärkung des Natur- und Wasserschutzes in der Landwirtschaft gewährleisten 
- Förderung von Qualitäts- und regionalen Produkten
- Reform der Praxis des 'remembrement' gewährleisten 

Zweite phase der umsetzung
- Für eine gentech-freie Luxemburger Landwirtschaft 

erste phase der umsetzung
- Proaktiven Denkmalschutz vorantreiben 

kulturministerium: warten auf die reform des Denkmalschutzes…

Eine Maßnahme im Bereich des Kulturminis-
terium wird im 'Mecoskop' angeführt: der pro-
aktive Denkmalschutz. Leider tut sich bis dato 
zu wenig, vor allem auch die angekündigte 
Reform des Denkmalschutzgesetzes lässt wei-
ter auf sich warten. 
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2.1. mehr schlagkraft und konsequenz bei der umsetzung von 
maßnahmen erforderlich

Wie bereits in dem ersten Teil dieser Stel-
lungnahme angeführt, fehlt es an einer 
gewissen staatlichen Schlagkraft bei der 
konkreten Umsetzung von Konzepten in 
die politische Praxis. So werden zwar nach-
haltigkeitsrelevante Pläne und Strategien er-
stellt und öffentlich vorgestellt, doch deren 
Umsetzung erfolgt manchmal nur zu zaghaft. 
Beispiele dafür sind: der nationale Nachhaltig-
keitsplan, die Mobilitätsplanung, die Strategie 
der erneuerbaren Energien u.a.m.

Eine ehrliche Analyse in Bezug auf die Ur-
sachen der Handlungsdefizite ist unerläss-
lich: Liegt es an dem fehlenden politischen 
Willen? An falschen Prioritätensetzungen 
innerhalb der Regierung? An fehlenden 
oder ungenügenden Finanzmitteln? An 
fehlenden Personalressourcen?

Der Mouvement Ecologique kommt aufgrund 
der 'Mecoskop'-Bilanz zu folgender (momen-
taner) Einschätzung: Lassen sich Koalitions-
versprechen ohne große Reibungsverluste 
mit der politischen Realität angehen (z.B. Er-
stellung eines Aktionsplanes), so erfolgt dies 
begrüßenswerter Weise. 

Weitaus weniger tatkräftig scheint die Re-
gierung jedoch dann, wenn es gilt derartige 
Pläne / Absichten mit konkretem Leben zu 
füllen: Der Weg von der Theorie zur Praxis 
scheint dann doch ein weiter zu sein, vor al-
lem auch dann, wenn das Dossier zwar auf 
hohe Akzeptanz stößt, aber recht aufwendig 
in der Detailumsetzung ist. 

Noch problematischer wird die Situation, 
wenn unterschiedliche Interessen im Spiel 

sind. Hier muss man sagen, dass die Ansprü-
che einer nachhaltigen Entwicklung dann 
doch oft den Kürzeren ziehen. Das neu ge-
schaffene Nachhaltigkeitsministerium hat 
in dieser Beziehung zu keiner Verbesserung 
der Situation geführt.

Fazit: wenn 
- konkretes Handeln gefordert ist, 
- eine Integration von Nachhaltigkeits-

überlegungen in andere Sektoren er-
forderlich wird, 

- eine Prioritätensetzung notwendig und 
- Grundsatzentscheidungen zwischen  

verschiedenen Interessen getroffen 
werden müssen, scheint die Umset-
zung der Koalitionsaussagen gefähr-
det bzw. gehemmt zu sein. 

2.2. grundsätzliche reformen werden aufgeschoben

Dies wirft die Frage nach dem Stellenwert auf, 
den strukturellen Reformen seitens der Regie-
rung - in Ausführung des Koalitionsprogram-
mes - im Nachhaltigkeitsbereich überhaupt 
zugemessen wird.

Ein Beispiel: Die Reform der Gemeindefinan-
zen. Diese wird seit Jahrzehnten angekündigt 
(!!) jedoch nicht umgesetzt. Dazwischen wer-
den immer wieder 'Zwischenlösungen' - an-
dere Wege gesucht, um den heutigen Finan-
zierungsbedarf der Gemeinden (u.a. aufgrund 
neuer Aufgaben) - zumindest in einigen Punk-

ten auszugleichen. Bsp. die Einführung der 
finanziellen Unterstützung des Staates von 
Gemeinden im Rahmen des Wohnungsbau-
paktes, dies als Ausgleich für eine wirklich an-
gemessene Gemeindefinanzierung, die ohne 
Gemeindefinanzreform nicht gegeben ist.

Ein anderes Beispiel: Obwohl gewusst ist, dass 
auf der Ebene der Mobilitätsplanung deut-
lichere Prioritäten - auch Finanzprioritäten 
- gesetzt werden müssen, wird der Eindruck 
vermittelt, als ob Geld für zentrale Infrastruk-
turprojekte auf der Ebene des Ausbaus des öf-

fentlichen Transportes als auch für den Stra-
ßenbau vorhanden wäre.

Wenn wirklich tiefgreifende Akzent-
setzungen anstehen, vielleicht auch 
grundsätzliche Abwägungen auf der Ta-
gesordnung sind, dann harren scheinbar 
Koalitionsversprechen einer Umsetzung. 
Auch wenn dies z.T. nachvollziehbar ist: 
Eine nachhaltige Zukunftsgestaltung 
braucht einen deutlichen Paradigmen-
Wechsel z.B. in der Mobilitäts-, der Ener-
gie- und der Wirtschaftspolitik!

Der Mouvement Ecologique möchte auf der Grundlage seiner Analyse im Rahmen des 'Mecoskop' eine Reihe von grundsätzlichen 
Überlegungen zur Politikgestaltung aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung formulieren. Dies in der kritischen, aber auch 
konstruktiven Perspektive einer Nicht-Regierungsorganisation, die tagtäglich mit den konkreten Problemen vor Ort konfrontiert wird, 
die von BürgerInnen an sie herangetragen werden.

2. 
von einer Analyse der handlungsdefizite zu einer 
öffentlichen Debatte über grundsätzliche fragen 
der Zukunftsgestaltung 
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2.3. kontraproduktive projekte  
stellen z.t. nachhaltige Akzente in frage

Man kommt aber auch nicht umhin festzu-
stellen, dass gleichzeitig zur teilweisen Um-
setzung der Regierungsversprechen andere 
Projekte, die den damit verfolgten Zielen zu-
widerlaufen, ebenfalls vorangetrieben werden. 

Stichworte für diese anachronistische Ent-
wicklung sind u.a.: Die geplante Ausweisung 
von neuem Bauland inmitten der Grünzo-
nen - Bebauung von aus Naturschutzsicht 
relevanten räumlichen Korridoren - Projekte 
wie das Dossier Livingen - geplante weitere 
Neuausweisung kommunaler Aktivitätszonen 
statt regionaler Lösungen - weitere geplante 
Förderung von ökologisch nicht vertretbaren 
Bio-Kraftstoffen….

Das Beispiel Landesplanung ist in dieser Hin-
sicht besonders augenscheinlich: Das Pro-
gramm der Landesplanung spricht sich in aller 
Deutlichkeit für eine prioritäre Innenentwick-
lung der Ortschaften und der entsprechenden 
Mobilisierung von Siedlungsflächen innerhalb 
der Bauperimeter bzw. der Nutzung von be-
stehendem Wohnbestand aus, dies vor einer 
Außenentwicklung in die Grünzonen hinein. 
Auch optiert dieses Programm für eine pri-
oritäre Förderung der sog. zentralen Orte. In 
der Realität werden - seitens des Wohnungs-
bauministeriums - scheinbar über 500 ha 
neuer Wohnraum in den Außenbereichen der 
Gemeinden 'gesucht', Gemeinden / Ortschaf-
ten neue Wohnzonen werden außerhalb der 

zentralen Orte gefördert (Bsp. Leudelingen-
Gare) u.a.m.. Die Ziele des Nachhaltigkeitspla-
nes (Minderung des Flächenverbrauchs bzw. 
der Zersiedlung der Landschaft) werden so in 
Frage gestellt. Ein Diskurs über diesen äußerst 
beunruhigen Trend wird seitens des Landes-
planungsministerium nicht gefördert, ja sogar 
blockiert: wo bleibt z.B. das Monitoring des 
IVL-Konzeptes?

So hebeln Alltagsentscheidungen grund-
sätzliche Ziele des Koalitionsabkommens 
aus.

2.4. maßnahmen stehen vielfach nicht im verhältnis  
zum Ausmaß der herausforderungen

Die Realität weist aber auch auf, dass die ge-
troffenen Maßnahmen keineswegs ausreichen 
um die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Drei besonders flagrante Beispiele, stellvertre-
tend für andere:

- Das Monitoring im Naturschutzbereich 
wurde nach jahrelangen Forderungen 
endlich umgesetzt, Arten- und Biotop-
schutzprogramme in die Wege geleitet. 
Doch diese Initiativen konnten nicht ver-
hindern, dass der Trend im Artensterben 
und im Biodiversitätsverlust in Luxem-
burg scheinbar ungehemmt weiter geht.

- Oder aber der Biolandbau: es wurde ein 
Aktionsplan erstellt, die Finanzmittel zur 
Umsetzung sogar über den vorgesehe-
nen Zeitrahmen hinaus fortgeschrieben. 
Die Realität ist aber trotzdem, dass die 
Entwicklung des Biolandbaus in Luxem-
burg weit hinter den Zielen zurücksteht. 
Ja, dass er in Luxemburg weiterhin ein 
stiefmütterliches Dasein bei knapp 3% 
fristet, während 10% bis zum Jahre 2020 
das Ziel sind.

- Der 'modal split', d.h. die Gewichtung 
zwischen öffentlichem und Individu-

altransport ist ein weiteres Beispiel. An-
gepeilt wird 25% öffentlicher und 75% 
Individualtransport. Trotz einer Reihe 
von Initiativen konnten wir uns diesem 
Ziel wohl kaum nähern. Dies wohl auch 
angesichts der generell steigenden Mo-
bilitätsbewegungen.

Auch dieser Situation müssen wir uns stel-
len, wenn die entschiedenen Instrumente 
nicht ausreichen, um die erwünschten Ziele 
zu erreichen.

Anmerkung:
Die Struktur des Nachhaltigkeitsministeriums als solche kann bis 
dato nicht als ein erfolgreiches Strukturkonzept gewertet werden. Die 
Zusammenführung der verschiedenen Ressorts in einem Ministerium hat 
nach Ansicht des Mouvement Ecologique in der Tat nicht dazu geführt, 
dass deren Schlagkraft erhöht wurde bzw. nachhaltige Entwicklung 
verstärkt als horizontale Aufgabe aller Politikbereiche gesehen wird. In 
einer Reihe von Dossiers mögen zwar ökologische Aspekte im inneren 
Kreis des Nachhaltigkeitsministeriums noch angesprochen werden, 
nach außen findet jedoch z.B. die 'ökologische Dimension' kaum noch 
Erwähnung. 
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schlussfolgerungen 

Ziele einer nachhaltigen entwicklung weiterhin verfehlt:  
eine Zukunftsdebatte über gesellschaftliche prioritäten  
ist unerlässlich!

Bei aller Anerkennung der getätigten Bemü-
hungen seitens der verschiedenen Ministe-
rien: es besteht eine gravierende Diskrepanz 
zwischen den Notwendigkeiten einer nach-
haltig orientierten Politik und der politischen 
Realität. Luxemburg ist nach wie vor nicht im 
erforderlichen Ausmaß auf dem Wege in eine 
nachhaltige Gesellschaft.

Die Analyse der in der ersten Hälfte der Legis-
laturperiode umgesetzten Versprechen zeigt 
auf: trotz dem Angehen und der z.T. fortge-
schrittenen Umsetzung von diversen Koaliti-
onsaussagen, konnte die dringend notwendi-
ge und in manchen Regierungsdokumenten 
angeführte Trendwende nicht erreicht werden, 
aufgrund fehlender konkreter Umsetzungen 
und Prioritäten.

Es gilt sich grundsätzliche Fragen über 
die gesellschaftlichen Prioritäten zu stel-
len, denn einzelne Projekte können keine 
Kurskorrektur im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung mehr gewährleisten.

Wie können wir den begrenzten Raum 
sinnvoll unter Abwägung aller Interessen 
nutzen? Welchen Stellenwert räumen wir 
einer nachhaltigen Landesplanung ein?

Wie können wir mehr Demokratie, mehr 
Mitbeteiligung aller BürgerInnen wagen? 
Wie ernst meinen wir es mit der Zusam-
menarbeit in der Großregion? 

Welche Stellung messen wir der Biodiversi-
tät bei? Wie konsequent möchten wir Kli-
maschutz betreiben? 

Wie definieren wir Lebensqualität und was 
bedeutet dies für die verschiedenen Poli-
tikbereiche? 

Wir brauchen über einzelne sektorielle Inst-
rumente hinaus gesellschaftspolitische Visi-
onen, Wertehierarchien, gemeinsam getra-
gene Nachhaltigkeitsziele, ein gemeinsames 
Bild der nachhaltigen Zukunftsgestaltung 
von morgen. 

Und in diesem Zusammenhang muss dann 
auch die Wachstumsfrage gestellt werden: 
Ist es möglich ein fortwährendes wirtschaft-
liches Wachstum in Luxemburg von z.B. 3 
% mit anderen Ansprüchen wie Lebensqua-
lität, begrenztem Ressourcenverbrauch...zu 
vereinbaren? 

Der Mouvement Ecologique vermisst der-
zeit einen politischen Diskurs zu diesen 
grundsätzlichen Fragen der Zukunftsge-
staltung. 

Über die Umsetzung der Koalitionsaussagen 
hinaus, drängt sich die Organisation einer 
strukturierten breiten öffentlichen Debatte 
dazu auf.
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De mouvement ecologique
lieweg, kritesch, engagéiert

Zesumme méi staark fir d’Ëmwelt

Déi maachen eng wichteg Aarbecht…! 
Gudd, datt et de Mouvement  
Ecolo gique gëtt …

Das denkt sicherlich so mancher, der den Mou-
vement Ecologique kennt. Doch: der Mouvement 
Ecologique braucht Mitglieder! 

Dies aus mehreren gründen:

- Mehr Mitglieder finden auch in den verant-
wortlichen politischen Kreisen Beachtung. Es 
wird durchaus bemerkt, wenn eine Organi-
sation starken Zustrom kennt... Somit: mehr 
Mitglieder erhöhen die Chance, noch mehr für 
Mensch und Umwelt zu erreichen.

- Mehr Mitglieder bürgen auch für eine solide 
finanzielle Basis. Jedes Mitglied erhöht so die 
finanziellen Möglichkeiten des Mouvement 
Ecologique, erlaubt ihm, noch aktiver zu wer-
den in seinem Engagement – und stärkt nicht 
zuletzt auch die finanzielle Unabhängigkeit 
vom Staat.

- Mehr Mitglieder erlauben aber auch den 
Service für die Mitglieder auszubauen, dank 
neuer Mittel.

Deshalb:  
werden sie mitglied!

Mitglied können Sie werden durch Überweisen 
von 50.- auf das CCP IBAN LU16 1111 0392 1729 
0000 oder BCEE IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 
des Mouvement Ecologique (75.- für einen Haus-
halt, 20.- für Arbeitslose, Jugendliche).

Gerne schicken wir Ihnen auch weitere Infos gra-
tis zu (Aktivitätsbericht, Mitgliederzeitschrift usw.) 
oder beantworten Ihre Fragen zum Mouvement 
Ecologique: meco@oeko.lu – Tel. 439030-1.
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