
EINLADUNG / INVITATION

La Chambre des Salariés et  
le Mouvement Ecologique ont le grand 
plaisir d’inviter à une conférence

TAXATION ÉCOLOGIQUE 
EN PÉRIODE DE  
(MALGRÉ LE) COVID-19 : 
UNE CHANCE DU POINT 
DE VUE ÉCOLOGIQUE ET  
SOCIAL !? 

Die Arbeitnehmerkammer und der  
Mouvement Ecologique laden Sie herzlich 

ein zu einer Fachveranstaltung zum Thema: 

ËMWELTSTEIEREN  
AN/TROTZ   

COVID-19-ZÄITEN:  
ENG CHANCE AUS 
EKOLOGESCHER A 
SOZIALER SIICHT!?

Montag, 9. November, 18.30 Uhr 
Casino Syndical de Bonnevoie         

63, rue de Bonnevoie, Luxemburg

Lundi, 9 novembre à 18h30               
Casino Syndical de Bonnevoie          
63, rue de Bonnevoie, Luxembourg



La coalition gouvernementale s’était fixée comme objectif de mener une profonde réforme 
fiscale. Aujourd’hui, notamment la crise sanitaire de COVID-19 semble chambouler ces plans 
– du moins en partie. Cependant, tout porte à croire que l’introduction notamment d’une taxe 
carbone reste d’actualité.
Se pose alors la question de savoir comment cette taxe carbone – tout comme l’imposition 
de la consommation des ressources en général – pourra être réglée concrètement afin qu’elle 
puisse trouver une large acceptation :  
• Quels sont les principes à observer si nous voulons que les taxes environnementales 

répondent pleinement aux objectifs visés ?
• Comment faire en sorte que ces taxes environnementales soient socialement  

acceptables ? Sont-elles de nature à contribuer à une plus grande équité sociale ? 
• Faut-il exonérer des secteurs économiques (de certaines taxes) ?  
• Sous quelles conditions préalables ces taxes peuvent-elles contribuer à accomplir une 

transformation socialement acceptable de notre modèle socio-économique ?  
• Faut-il reporter l’introduction de taxes environnementales en période de coronavirus ou 

bien est-ce le moment opportun pour ce faire ? 
• Quelle en est l’évolution au niveau européen et existe-t-il des expériences sur lesquelles 

nous pouvons nous appuyer ?
Ce ne sont que quelques exemples de questions qui seront traitées dans le cadre de la  
conférence. L’oratrice exposera en termes explicites les relations et interactions entre les  
aspects sociaux et écologiques ainsi que le rôle inséparable qu’ils jouent surtout dans le cadre 
d’une réforme fiscale.
La conférence vise à contribuer à un débat objectif sur l’orientation des futures mesures  
fiscales qu’il s’agira d’adopter.

TAXATION ÉCOLOGIQUE EN PÉRIODE DE  
(MALGRÉ LE) CORONAVIRUS : UNE CHANCE DU 

POINT DE VUE ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL ?

La conférencière : Mag. Dr. Claudia Kettner-Marx, 
MSc est économiste (Senior Economist) et travaille 
depuis 2008 dans les domaines de recherche axés sur 
l‘environnement, l‘agriculture et l‘énergie auprès de 
l’Institut autrichien de recherche économique  (Öster-
reichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO ). 
Elle était précédemment collaboratrice scientifique au 
sein du « Wegener Zentrum für Klima und Globalen 
Wandel » de l’Université de Graz et de la communauté 
de chercheurs « Joanneum Research - Forschungs-
gemeinschaft, Graz ». Claudia Kettner-Marx focalise 
ses travaux de recherche sur les politiques de climat 
et d’énergie de l’UE et de l’Autriche (surtout le rôle 
des instruments de marché) et sur les indicateurs de  
développement durable.



Die Regierung ist mit dem Ziel angetreten, eine große Steuerreform durchzuführen.  
COVID-19 scheint diese Pläne z.T. ins Wanken zu bringen. Dennoch scheint weiterhin u.a. die 
Einführung einer CO2-Steuer beabsichtigt zu sein.
Stellt sich die Frage, wie eine CO2-Steuer sowie generell Steuern auf dem Ressourcen- 
Verbrauch, im Konkreten geregelt werden können, damit sie auch auf Akzeptanz stoßen und 
sozial ausgeglichen sind:
• Welchen Prinzipien sollen Umweltsteuern entsprechen, wenn sie denn wirklich ihren 

Zielen gerecht werden sollen?
• Wie können sie vor allem auch sozialgerecht gestaltet werden? Oder können sie sogar 

einen gewissen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit leisten?
• Sollen bestimmte Wirtschaftszweige von einer Steuer befreit werden?
• Unter welchen Voraussetzungen können Steuern einen Beitrag zu einem sozialverträg- 

lichen Umbau unseres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells leisten?
• Soll die Einführung von Umweltsteuern in Zeiten von COVID-19 verschoben werden, 

oder führt gerade nun kein Weg mehr an ihnen vorbei?
• Welches ist die Entwicklung auf EU-Ebene und gibt es Erfahrungswerte?
Diese und andere Fragen sollen im Rahmen des Vortrags aufgegriffen werden. Die Referentin  
versteht es besonders prägnant darzulegen, inwiefern soziale und ökologische Aspekte 
zusammenhängen und gerade im Rahmen einer Steuerreform gemeinsam angegangen 
werden sollten.
Das Fachseminar soll einen Beitrag zu einer sachlichen Diskussion über die Orientierung der 
anstehenden steuerlichen Maßnahmen leisten.

ËMWELTSTEIEREN AN/TROTZ COVID-19-ZÄITEN:  
ENG CHANCE AUS EKOLOGESCHER A  

SOZIALER SIICHT!?

Zur Referentin: Mag. Dr. Claudia Kettner-Marx,  
MSc ist Ökonomin (Senior Economist) und seit 2008 
im Forschungsbereich “Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie” des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (WIFO) tätig. Zuvor arbeitete 
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wegener  
Zentrum für Klima und Globalen Wandel an der 
Universität Graz und bei der „Joanneum Research“  
Forschungsgemeinschaft, Graz. Zu ihren Forschungs- 
schwerpunkten gehören Klima- und Energiepolitik 
mit Fokus auf die EU und Österreich (insbesondere 
die Rolle marktbasierter Instrumente) sowie Indika-
toren für nachhaltige Entwicklung.



www.meco.lu       www.csl.lu

Organisatorisches - Anmeldung erforderlich (Zahl der 
Teilnehmer*innen begrenzt) - Online-Übertragung  
(DE & FR) - Video-Aufnahme 

Um sowohl eine direkte Teilnahme vor Ort zu ermöglichen sowie eine Online-
Teilnahme aber auch eine «Rückschau» der Veranstaltung, wird folgendes Angebot 
sichergestellt:

• Vor Ort findet die Veranstaltung «live» unter Wahrung der „COVID-19-
Bestimmungen“ mit „social distancing“ statt. Dabei gelten die gängigen Regeln 
betreffend die Maskenpflicht. Um einen guten Ablauf zu gewährleisten, ist deshalb 
eine Anmeldung unter meco@oeko.lu oder csl@csl.lu resp. mittels Telefon 
439030-1 notwendig. Eine Diskussion soll dabei gewährleistet werden.

• Die Veranstaltung wird ebenfalls live übertragen, dies über die Facebook Seite 
(https://www.facebook.com/Chambre des Salariés Luxembourg) und den 
Youtube Kanal der Chambre des Salariés. Auf dem Youtube Kanal des Mouvement 
Ecologique (www.youtube.com/mouveco) wird zudem ein Stream auf französisch 
übertragen.  

• Im Laufe der Woche nach der Veranstaltung wird sie ebenfalls unter meco.lu 
sowie csl.lu als Aufnahme einsehbar sein.

Organisation pratique - inscription obligatoire (nombre 
de participants limités) -  Diffusion en ligne (ALL & F) - 
retransmission sous  forme vidéo 
Autant une participation sur place, une participation en ligne et une retransmission de 
l’événement sont garantis : 

•  Sur place la soirée sera organisée dans le respect des règles COVID-19 en ce 
qui concerne le « social distancing ». Les règles générales concernant le port du 
masque sont à respecter. Afin d’assurer un bon déroulement, une inscription est 
obligatoire soit par mail à : meco@oeko.l ou  csl@csl.lu resp. par tél 439030-1.

• L’événement sera également diffusé en direct via la page Facebook (https://www.
facebook.com/Chambre des Salariés Luxembourg) et la chaîne YouTube de la 
Chambre des Salariés. Sur la chaîne YouTube du Mouvement Ecologique (www.
youtube.com/mouveco)  l’événement sera  également diffusée en français.  

• La retransmission sous forme vidéo sera assurée la semaine suivant sur meco.lu et 
csl.lu.


