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ILRES-UMFRAGE IM AUFTRAG DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE:
Mehrheitliche Akzeptanz für die Einführung einer CO2-Steuer sowie die
Erhöhung der Treibstoffpreise - zielführende Ausgestaltung der Steuer und
Information der Bürger*innen jedoch von zentraler Bedeutung!

D

ie COVID-19 Krise dominiert aus nachvollziehbaren
Gründen die Aktualität. Ist deshalb die Klimakrise in den Hintergrund gerückt? In der medialen Aufbereitung sicherlich, im grundsätzlichen Empfinden der
Menschen aber weniger. Generell zeigt sich bei Umfragen
der Trend, dies über Luxemburg hinaus, dass Menschen
bei der Frage, was ihnen derzeit besonders am Herzen
liegt, die COVID-19 Pandemie verständlicherweise
dominiert. Bei Fragen jedoch, die darauf abzielen, was
den Menschen für die Zukunftsgestaltung am Herzen
liegt, wird der Klimaschutz immer als eine der zentralen
Prioritäten genannt.

Das Meinungsforschungsinstitut ILRES hat, im Auftrag
des Mouvement Ecologique, im Oktober eine representative Umfrage bei 1006 Einwohnern*innen Luxemburgs über ihre Einstellung zur Erhöhung der Treibstoffpreise sowie der Einführung einer CO2-Steuer durchgeführt. Die Resultate sind recht aufschlussreich:

88% SEHEN IN KLIMAKRISE GROSSE GEFAHR FÜR DIE MENSCHHEIT
- HANDELN GEBOTEN

B

edeutsam ist die Antwort auf die Frage, wie die Klimakrise
generell und die Notwendigkeit konsequent und tiefgreifend zu handeln eingeschätzt wird: „Wéi eng vu den folgenden
Aussoen zum Klimawandel kënnt Ärer Astellung / Iwwerzeegung am noosten? De Klimawandel ass:“.
• Die mit Abstand größte Zustimmung erhält dabei die Aussage, dass die Klimaveränderung eine sehr große Gefahr für
die Menschheit darstellt und ein sehr rasches und konsequentes Handeln im Sinne des Klimaschutzes in allen Sektoren geboten ist. 48% der Befragten (sogar 53% der 18-24-jährigen) teilen diese Ansicht: „... eng ganz grouss Gefor fir
d’Mënschheet an duerfir soll grondsätzlech séier a ganz
konsequent vun allen an alle Beräicher an op allen Niveau’en
gehandelt ginn“.

• 28% sehen die Klimaveränderung zwar ebenso als große
Gefahr für die Menschheit, denken aber, dass die erforderlichen Veränderungen nicht zu schnell und fundamental sein
dürfen: „... eng ganz grouss Gefor fir d’Mënschheet an et
muss och eppes geschéien, Verännerunge sollen awer net ze
séier an ze déifgräifend bei enee geschéien“.
• Lediglich 10% der Befragten sehen ebenfalls die große Gefahr, sind jedoch der Überzeugung, man könne die Herausforderung durch technische Lösungen angehen, ohne
zu sehr unser ökonomisches und unser Konsum-Modell in
Frage zu stellen: „... eng ganz grouss Gefor fir d’Mënschheet,
déi mir awer duerch innovativ Technologien an de Grëff
wäerte kréien ouni mussen eis Konsum- an Wirtschaftsmodeller ëmzestellen“.
• 7% führen an, es müsse gehandelt werden, aber derzeit
müsse das Wirtschaftswachstum im Fokus stehen: „... e
wichtegt Thema wou eppes muss geschéien, mee et ass
net grad esou dramatesch, wéi et oft duergestallt gëtt. Déi
wirtschaftlech Entwécklung geet elo z.B. vir“.

Perception du changement climatique

48%
28%
10%
7%
5%

Une très grande menace pour l’humanité et fondamentalement tout un
chacun doit agir de manière rapide et conséquente, et ceci dans tous
les secteurs et à tous les niveaux.
Une très grande menace pour l’humanité et il est indispensable d’agir, mais les changements
à opérer ne devront pas se faire de manière trop rapide et trop profonde à la fois.
Une très grande menace pour l’humanité que nous arriverons néanmoins à maitriser au moyen de technologies innovantes sans
pour autant devoir changer nos habitudes de consommation et adapter notre modèle économique.

Un sujet important qui requiert d’agir, mais la situation n’est pas aussi dramatique qu’elle est souvent décrite. Le développement
économique p.ex. est plus important à ce moment.
Un sujet pas important qui ne nécessite guère que des mesures soient prises. Historiquement, il y a toujours eu des changements
climatiques; il s’agit d‘un phénomène qui est normal.

N = 1006
Question: Parmi les affirmations suivantes sur le changement climatique, laquelle exprime le mieux votre position/votre convi ction? Le changement climatique est:

„zurück“ in die Zeit vor COVID-19, der Mehrzahl ist durchaus
• Lediglich 5% sehen das Problem nicht (1% davon bei den
bewusst, dass es ein „weiter wie bisher“ weder machbar noch
Menschen zwischen 18-24 Jahren und 10% der über 65-JähEnquête
réalisée
auprès
de
la
population
résidente
wünschenswert ist! Zwei diesbezügliche Resultate der Um-4
rigen): „... kee wichtegt Thema, duerfir muss een och kaum
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Moossnamen ergräifen. Klimaverännerungen si ganz normal
frage vom Juni 2020 seien angeführt (zitiert sei im Kasten aus
an goufen et schonn ëmmer“.
der damaligen Auswertung).
Bei den verschiedenen Fragestellungen sind keine relevanten
Unterschiede nach Bildungsgrad festzustellen.
Generell gesehen, sind die Antworten äußerst bemerkenswert:
Trotz der tiefen Sorgen um COVID-19, erwarten die Mehrzahl
der Befragten grundsätzlich ein konsequentes, zügiges und
tiefgreifendes Handeln der Politik, was die Klimakrise anbelangt. Die Antwortmöglichkeit, dass derzeit wirtschaftliche
Belange Vorrang haben müssten, findet kaum Unterstützung.
Dieses Resultat deckt sich in einem gewissen Sinne mit den
Einstellungen, die sich bereits aus einer ILRES-Umfrage im Juni
dieses Jahres ergaben: Die Menschen möchten derzeit kein

Für den Mouvement Ecologique ist die Folgerung aus den
Aussagen somit eindeutig: Die Mehrheit der Menschen
erwartet von der Politik – scheinbar wie bei COVID-19 –
äußerst entschlossenes und tiefgreifendes Handeln. 88%
der Befragten sehen die Klimakrise immerhin als eine große
Gefahr für die Menschheit!
Warum hört die Politik diese eindeutige Botschaft im
Klimaschutzbereich kaum? Warum wird allzu oft lieber auf
die nicht ausreichende Akzeptanz von Bürgern*innen und auf
vermeintliche Verluste an Wählerstimmen verwiesen?“

EINFÜHRUNG EINER CO2-STEUER:
MEHR BEFÜRWORTER*INNEN ALS GEGNER*INNEN

D

ie Einführung einer CO2-Steuer ist – so ein Konsens
zwischen Wissenschaftlern*innen eine der zentralsten
und unumgänglichssten Instrumente einer Trendwende im
Klimaschutz. Sie alleine reicht sicherlich nicht aus, aber ihr
kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Benötigt werden
zudem u.a. Verbote von besonders klimaschädlichen Aktivitäten,finanzielle Anreize und Förderprogramme.

Perception de la taxe carbone prévue par le gouvernement

55%

Mit der Verabschiedung des Budgetgesetzes soll nun in
Luxemburg endlich eine CO2-Steuer eingeführt werden.
Wie sehen die Einwohner*innen die Bedeutung dieses
Instrumentes? Welche Aspekte liegen den Menschen
besonders am Herzen? Welche Argumente zur Einführung
einer Oekosteuer werden als besonders relevant angesehen? Welche weniger? ... so zentrale Fragen der Umfrage.
Im Vorfeld der entsprechenden Fragen in der Umfrage
wurde die CO2-Steuer dabei wie folgt umrissen:
„D‘CO2-Emissiounen, déi duerch de Mënsch verursaacht
ginn, sinn Haaptresponsabel fir d’Klimaverännerung. Duerfir
soll eng CO2-Steier, virun allem op „fossillen“ Energien, also
Ueleg, Bensin, Gas... agefouert ginn. Esou soll de Präis vun
dësen Energien méi staark déi wierklech Käschten erëmspigelen, wou duerch hire Verbrauch fir d’Gesellschaft verursaacht ginn. D’Steier soll och lues a lues méi héich ginn,
e.a. fir datt sech an där d’Zäit déi Alternativen entwéckele
kënnen / genotzt ginn, déi derzou féieren, datt manner CO2
ausgestouss gëtt (ëffentlechen Transport, erneierbar Energien asw). Et ass dobäi e Konsens, datt Leit wou sech finanziell manner gutt stinn, mussen eng „Entschiedegung“ kréien
oder manner belaascht ginn.“
Die Antworten auf die konkrete Frage „Wat ass Är grondsätzlech Astellung zu enger progressiver CO2-Steier, esou wéi
d’Regierung se elo plangt? Dat heescht eng CO2-Steier wou
am Laf vun de Joren méi héich gëtt, woubäi séchergestallt
muss sinn, datt déi Leit di manner Suen zur Verfügung hunn,
manner belaascht ginn an och Alternativen fir e méi klimaschounend Verhale weider ausgebaut ginn.“ ergeben dann
folgendes Bild:

38%

17% très bonne idée

17% très mauvaise idée

38% plutôt une bonne idée

21% plutôt une mauvaise idée
Sans opinion: 7%

N = 1006
2000 €, 50% bei Einkommen zwischen 2001 und 4000 €,
Als eine sehr gute Idee bezeichnen 17% der Teilnehmer*inQuestion: Quelle est votre position fondamentale face à l’idée d’introduire progressivement une taxe carbone, tel qu‘actuellement prévu par le gouvernement? C’e
57%moins
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und 6000 €.
eher gute 38%, eine eher schlechte 21% und eine schlechte
17% (7% ohne Meinung).
Enquête réalisée auprès de la
population
résidente
Höchst
interessant
ist dabei folgender Fakt: Eigentlich sind
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- mit jeweils 17 % - sowohl die sehr überzeugten BefürwortSomit tritt eine Mehrheit tendenziell für die Einführung
er*innen, wie auch die überzeugten Gegner*innen recht
einer CO2-Steuer ein: 56% Befürworter*innen gegenüber
38% an Ablehner*innen. Dabei sind die Luxemburger
„schwach“ vertreten.
mit 51% am skeptischsten. Die Einwohner*innen anderer
Eine große Mehrzahl der Einwohner*innen hat demnach die
Nationalitäten stehen der Einführung positiver gegenüber:
Tendenz eher dafür oder eher dagegen zu sein.
55% der Portugiesen*innen, 64% der Franzosen*innen und
Dieses Resultat müsste nach Ansicht des Mouvement
63% der sonstigen Nationalitäten.
Ecologique ein klares Signal an die Politik sein, noch weitDie Akzeptanz steigt allgemein mit dem Bildungsgrad; es
aus konsequenter die Gründe für die Einführung einer
gibt zudem Schwankungen je nach Einkommen. Jedoch
CO2-Steuer im Rahmen einer umfassenden Informationsdominieren die Befürworter*innen bei allen Einkommenskampagne darzulegen und verständlich zu vermitteln.
gruppen: 63% bei Personen mit einem Einkommen unter

ZENTRALE ARGUMENTE FÜR ODER GEGEN DIE
EINFÜHRUNG EINER CO2-STEUER: (PREIS-) GERECHTIGKEIT
Welche Argumente sprechen nach Ansicht
der Befürworter*innen der CO2-Steuer am
meisten für deren Einführung?
Diese Frage wurde nur von den Befürwortern*innen der
Steuer gestellt. Dabei konnten die Befragten bei sechs
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten jene drei angeben, die
ihrer Meinung nach am stärksten für die Einführung einer
CO2- Steuer sprechen. Zusätzlich konnten die Befragten aber
weitere Gründe, als die sechs vorgeschlagenen benennen.
Diese Möglichkeit wurde dabei recht wenig genutzt.
Ein recht bemerkenswertes Resultat bei dieser Frage aus
Sicht des Mouvement Ecologique, sei vorweg genommen.
Der Aussage „Se ass ee besonnesch wichtegt Instrument
am Kampf géint de Klimawandel“ stimmen lediglich 20%
zu. Dass die CO2-Steuer von nur einem Fünftel ihrer Befürworter*innen als zentrales Argument im Kampf gegen den
Klimawandel angesehen wird, überrascht. Denn gerade in
ihrem Nutzen für den Klimaschutz liegt nach Ansicht der
Fachleute das oberste Ziel der CO2-Steuer. Wenn aber sogar die Befürworter*innen der CO2-Steuer dieses Motiv als
weniger relevant als andere Gründe sehen, so ist dies doch
als problematisch anzusehen.
Im „Ranking“ der 3 wichtigsten Gründe zur Einführung der
Steuer, ergibt sich folgende Prioritätensetzung:
•

Die breiteste Zustimmung mit je 53% Zustimmung
erhielten folgende beiden Antwortmöglichkeiten:
* „Se suergt fir Gerechtegkeet, deen wou méi CO2-Emissiounen verursaacht, muss och méi bezuelen.“

•

•

* „Betriber, déi Efforte maachen fir manner CO2 auszestoussen, kréien esou Virdeeler par Rapport zu anere
wou méi ëmweltschiedlech produzéieren.“

Auch hier ergibt sich ein klares Ranking:
•

An zweiter Stelle – mit 44% – finden folgende Aussagen
eine Zustimmung:
* „Esou laang klimaschiedlecht Behuelen ze bëlleg ass,
kréie mir de Klimawandel net an de Grëff.“
* „Duerch d’Suen déi duerch d’CO2 Steier erakomme,
kënne sënnvoll Projeten am Klimaberäich (Renovatioun, ëffentlechen Transport...) finanziell ënnerstëtzt
ginn.“

„Esou laang grouss Länner, wéi z.B. Amerika a China,
näischt änneren, bréngt dat alles näischt.“ (45%)

•

„Esou eng Steier ass net effikass an hëlleft der Ëmwelt
net.“ (40%)

•

„Esou eng Steier fëllt just dem Staat seng Keesen“ und
„Deene Leit wou méi Geld hunn, ass et wuel egal, déi
wäerte sech ‘fräikafen‘.” (33%)

•

„Et ass eng weider finanziell Belaaschtung fir déi finanziell schwaach Stéit zu Lëtzebuerg.“ (32%)

Als weitaus weniger bedeutsam, gegenüber den anderen Aussagen, wurde folgende quotiert „Eist Land soll zu
deene Länner gehéieren, déi Virreider am Klimaberäich
sinn“ angesehen (25%) gefolgt von jener betreffend
den Nutzen im Kampf gegen den Klimawandel (20%).

Im Vergleich fanden folgende Aussagen weniger Zustimmung: „D’Alternativen, fir manner CO2 auszestoussen, sinn
nach net entwéckelt genuch“ (22%), „Fir d’éischt sollen aner
‘Saache‘ besteiert ginn, wéi virun allem Kapital, an ongerecht
Steiermesuren ofgeschaaft ginn“ (18%) sowie „Et gëtt am
Ablack méi wichteg Problemer“ (18%).

Welche Überlegungen führen dazu, dass
Menschen der CO2-Steuer gegenüber negativ
eingestellt sind?

Lediglich 13% geben an „Ech mengen, datt se mech perséinlech finanziell ze vill belaascht“. Recht bemerkenswert ist bei
dieser Aussage, dass es nur geringe Unterschiede zwischen
den Einkommensklassen gibt.

Diese Frage wurde nur von den Gegner*innen der Steuer
gestellt. Dabei konnten die Befragten bei neun vorgegebenen Antwortmöglichkeiten jene drei angeben, die ihrer
Meinung nach am stärksten gegen die Einführung einer
CO2- Steuer sprechen. Zusätzlich konnten die Befragten aber
weitere Gründe, als die neun vorgeschlagenen benennen.
Diese Möglichkeit wurde dabei recht wenig genutzt.

Durch die Resultate der Umfrage werden zwei Sichtweisen relativiert, die in öffentlichen Diskussionen derweilen
angeführt werden: Dass, vor Einführung einer CO2 -Steuer,
zunächst andere Faktoren stärker besteuert werden sollten bzw. diese prioritärer im Kampf gegen den Klimaschutz
wären. Und, dass Personen mit weniger Einkommen eher
gegen die CO2 -Steuer eingestellt wären.

Für die absolute Mehrheit besteht vielmehr die Sorge /
Überzeugung, dass die Einführung einer CO2-Steuer in
Luxemburg kaum Vorteile bringt: Die Politik muss diese
eindeutige Botschaft der Befragten hören! Denn es liegt
auf der Hand: nur wenn Menschen von der Wirksamkeit
eines solchen Instrumentes überzeugt sind, wird auch eine
ausreichende Akzeptanz gegeben sein.

Arguments en faveur de la taxe carbone
prévue par le gouvernement

RÜCKERSTATTUNG FÜR
FINANZSCHWACHE
HAUSHALTE ODER NICHT?

La taxe carbone est source d’équité: celui qui produit davantage de CO2
doit payer davantage

53

Les entreprises qui font des efforts afin de réduire leurs émissions de CO2
sont ainsi avantagées par rapport à celles dont la production/ l’activité est
moins respectueuse du climat

53

Tant qu’un comportement non respectueux de la protection du climat n’est pas
assez taxé, nous n’arriverons pas à maitriser le changement climatique

44

L’argent perçu au moyen de la taxe carbone permet de soutenir financièrement
des projets à valeur ajoutée en relation avec la protection du climat
(rénovations, transports en commun, etc.)

44

Le Luxembourg doit faire partie des pays qui jouent un rôle précurseur dans le
domaine du climat

Z

entrales Kriterium bei der Einführung der CO2-Steuer ist
eine Rückerstattung für finanziell benachteiligte Gruppen
(wobei derzeit kein Konsens besteht, ab welchem Einkommen Menschen als finanziell benachteiligt angesehen
werden sollen).

25

La taxe carbone est un instrument majeur dans la lutte contre le changement
climatique

20

Autres raisons

Dabei ist es aufschlußreich zu wissen, inwiefern diese
Maßnahme die Zustimmung der Befragten findet.

1

N = 556
Question: Quelles sont les raisons qui vous poussent à dire que l’introduction d’une taxe carbone est une bonne idée? Parmi les réponses suivantes, veuillez indiquer 3 affirmations au maxi
reflètent le mieux votre position.

Arguments contre la taxe carbone
Enquête réalisée auprès de la population résidente
prévue par le gouvernement

Die Fragestellung der Umfrage lautete: „Et gëtt elo driwwer
geschwat, datt Leit wou manner verdéngen deelweis sollen
eng finanziell ‘Réckerstattung‘ kréien, fir datt se duerch eng
CO2-Steier net ze vill belaascht ginn. Et gëtt elo doriwwer diskutéiert, wéi eng Stéit do sollen dës Entschiedegung kréien.“
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Aussi longtemps que des géants comme les États-Unis ou la Chine ne changent
rien à leurs habitudes, nos efforts resteront vains

45

La taxe carbone n’est pas une mesure efficace et elle n’est pas bénéfique
pour l’environnement

*5
 1% stimmen der Maßnahme zu: „Grondsätzlech richteg,
well esou e klénge Schrack a Richtung vu méi sozialer Gerechtegkeet geschitt.“

40

La taxe carbone a le seul mérite de remplir les caisses de l’État

* 28% lehnen sie ab: „Net esou gutt, well duerch d’CO2-Steier
soll fir jiddwereen d’selwecht sinn.“

33

La taxe carbone est une charge financière en plus pour les ménages à faible
revenu au Luxembourg

32

Les gens qui ont de l’argent seront certes indifférents, car ils auront les
moyens de « s’affranchir »

32

Les alternatives qui permettent de réduire les émissions de CO2 ne sont pas
encore suffisamment développées

Auch hier sind keine nennenswerten Unterschiede je nach
Einkommen festzustellen (zwischen 55% und 48% Zustimmung). Immerhin 21% geben an „weeder nach“.

22

Il est plus utile de faire d’autres adaptations au niveau de la fiscalité, notamment
augmenter la fiscalité du capital et supprimer des mesures fiscales inéquitables

18

A l’heure actuelle, il y a des problèmes qui sont bien plus importants

Es gibt bei den Befragten derzeit eine knappe Mehrheit
für eine Rückerstattung für finanzschwache Bevölkerungskreise. Auch hier ergibt sich erneut ein klarer Auftrag an die
Regierung, weitaus stärker über die Gründe und die mögliche Ausgestaltung dieser Rückerstattung zu informieren.

18

En ce qui me concerne, la taxe carbone sera une charge financière bien trop
lourde
Autres raisons

13
5

GROSSE SKEPSIS IN BEZUG AUF EINE ERHÖHUNG DER TREIBSTOFFPREISE:
49% BEFÜRWORTER*INNEN - 44% GEGNER*INNEN

I

mmerhin gibt eine Majorität der Befragten an, sie würden
eine Erhöhung der Treibstoffpreise unter bestimmten
Bedingungen als sehr gute / gute Idee ansehen: 49% befürworten eine Erhöhung, 44% sprechen sich dagegen aus:
„D’Regierung huet rezent annoncéiert, datt ab 2021 de Präis
vum Bensin an Diesel pro Liter ëm 5 Cent erhéicht gëtt. Et ass
och geplangt, lues a lues de Bensin an Diesel nach weider
ze besteieren, fir datt och déi Käschte wou duerch den Autoan de Camionsverkéier fir eis all entstinn, och méi berécksiichtegt ginn (Loftverschmotzung, Klimawandel asw...“.

Welche Gründe sprechen aus Sicht der
Teilnehmer*innen gegen die Erhöhung?
Bei dieser Frage konnten die Teilnehmenden aus neun Antwortmöglichkeiten drei für sie besonders relevante angeben.
Parallel konnten in einer offenen Frage weitere Gründe angegeben werden, es waren jedoch sehr wenige Personen, die
diese Möglichkeit nutzten.
•

Nur recht wenige Menschen stehen jedoch „gänzlich“ hinter
der Idee. Lediglich 13% sind der Meinung, es handele sich
bei einer Erhöhung der Treibstoffpreise um eine „sehr gute
Idee“, 36% „eher eine gute Idee“.

die breiteste Zustimmung (48%) fand folgende Aussage
„et benodeelegt déi Leit, déi net kënnen op den ëffentlechen Transport zréckgräifen an den Auto brauchen“.
Wobei diese Aussage zu 57% von Frauen und zu
40% von Männern geäußert wurde. 40% der Bewohner des Zentrums stimmten der Aussage zu, 48% der
Bewohner*innen des Nordens und 59% der Bewohner*innen des Westens.

Die Situation ist dabei ähnlich wie bei der grundsätzlichen
Frage zur Einführung einer CO2-Steuer: es gibt kaum starke
Befürworter*innen bzw. Gegner*innen.

•

Die Maßnahme findet bei den Besserverdienern die breiteste
Zustimmung, trotzdem ist interessant, dass 52% der Personen mit einem Einkommen von weniger als 2000 €, 44% mit
einem Einkommen zwischen 2001 und 4000 € ihr zustimmen.

An zweiter Stelle stand die Überzeugung, eine solche
Erhöhung wäre ohne Belange für die Umwelt (38%):
„esou eng Erhéijung näischt notzt an der Ëmwelt
näischt bréngt“.

•

Zahlreiche Menschen scheinen noch offen für Argumente zu
sein und keine abschließende Meinung zu haben. Hier gibt
es einen klaren Auftrag an die Politik sachlich zu informieren.

An dritter Stelle kommt die Frage der sozialen Gerechtigkeit (36%): „Leit mat Geld ass déi do Erhéijung egal, si
kënne sech ëmmer ‘fräikafen‘.”

•

29% geben an: „ech sinn prinzipiell dogéint datt de Verbraucher finanziell soll méi belaascht ginn“ – 28% „déi
Erhéijung ass just do fir d’Keese vum d’Staat ze fëllen“
– 24% „ech ka mir keen Elektroauto leeschte“ – 22%
„ech fannen, datt an der Klimapolitik den Autosfuerer
allgemeng benodeelegt gëtt“ – 19% „se wier eng weider
finanziell Belaaschtung fir mech perséinlech“ – 13% „dem
Staat feelen domat Recetten aus dem Tanktourismus“.

Perception d’une taxation
progressive de l’essence
et du diesel

49%
13% très bonne idée
36% plutôt une bonne idée

44%
19% très mauvaise idée
25% plutôt une mauvaise idée
Sans opinion: 7%

Die Erhöhung der Treibstoffpreise wird somit von einer Reihe
von Menschen derzeit als „ungerecht“ empfunden, entweder da die Alternativen - ihrer Überzeugung nach - nicht
ausreichend vorhanden seien, die Preiserhöhung eine Belastung ohne Mehrwert für die Umwelt darstelle oder unterschiedliche Bevölkerungskreise unterschiedlich treffe.

Arguments contre une taxation progressive
de l’essence et du diesel
Une telle hausse de prix joue en défaveur des personnes qui sont dans l’impossibilité
d’opter pour les transports en commun/sont contraints d’utiliser leur voiture personnelle
Une telle hausse de prix n’est pas une mesure efficace et elle n’est pas bénéfique pour
l’environnement

Sieht man, dass vor allem die Frage der „Gerechtigkeit“
im Fokus steht, wenn Menschen für die Einführung (siehe oben) einer CO2-Steuer sind, so ergibt sich hieraus erneut ein klarer Handlungsauftrag, was die Information der
Bevölkerung über Sinn und Zweck der Erhöhung der Treibstoffpreise betrifft.
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Je suis en principe contre le fait de vouloir encore alourdir le fardeau du consommateur

29

28

Une telle hausse de prix a le seul mérite de remplir les caisses de l’État

24

Je n’ai pas les moyens pour acheter une voiture électrique
Je suis d’avis qu’en matière de politique de protection du climat, les automobilistes sont
généralement défavorisés

22

En ce qui me concerne, une telle hausse de prix serait une nouvelle charge financière
bien trop lourde

B

19

Les recettes publiques provenant du « tourisme à la pompe » seraient amoindries

ei dieser Frage konnten die Teilnehmenden erneut von
sechs Antwortmöglichkeiten drei für sie besonders
relevante angeben. Parallel konnten in einer offenen Frage
weitere Gründe angegeben werden, es waren jedoch sehr
wenige Personen, die diese Möglichkeit nutzten.

Autres raisons

• Mit recht großem Vorsprung wird der Anreiz verstärkt
auf ökologischere Alternativen zurückzugreifen genannt:
68%: „ et schaaft en Ureiz fir méi op Alternativen zum Autofueren zeréckzegräifen (z.B. méi ze Fouss goen, mam Vëlo
fueren oder Bus an Zuch notzen)“

13
7

Arguments en faveur d’une taxation
progressive de l’essence et du diesel
Les hausses incitent à se tourner davantage vers les alternatives à la voiture
(marcher à pied, prendre le vélo, se déplacer en bus ou en train, etc.)

• 52% denken, dass der Staat mit dem Geld sinnvolle Projekte bezuschussen kann: „de Staat kritt esou Geld wat sënnvoll Projeten am Klima- a Mobilitéitsberäich investéiert
ka ginn.“

68

L’argent récolté par l’État au moyen des hausses de prix pourra être investi
dans des projets à valeur ajoutée qui sont menés dans le domaine de la
protection du climat ou encore de la mobilité
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Les hausses sont un pas dans la direction d’une réduction progressive
du phénomène du « tourisme à la pompe »

• Für 36% steht der graduelle Ausstieg aus dem Tanktourismus im Fokus: „doduerch gëtt e Schrack a Richtung
vun enger progressiver Ofschafung vum Tanktourismus
gemaach.“
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Les prix de l‘essence et du diesel sont toujours trop bas ; les nuisances et
les coûts produits par le transport individuel sont assumées aujourd‘hui par
la collectivité

• 30% geben an: „Bensin an Diesel sinn einfach ze bëlleg an
d’Belaaschtungen an d‘Käschte déi duerch d‘Autofueren
entsti ginn am Ablack vun der Allgemengheet gedroe.“
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Les personnes qui disposent de moins d’argent sont en quelque sorte
« dédommagés » – un pas en direction d’une plus grande équité sociale est fait

• 25% sind der Überzeugung: „Leit mat manner finanzielle
Mëttele kréien doduerch eng gewëss Entschiedegung, e gëtt
Schrack a Richtung vu méi sozialer Gerechtegkeet gemaach.“

Bis zu 1€/Tank von 50 l würden 20% der Befragten mehr bezahlen, bis zu 2,50€ 21%, bis zu 5€ 18%, bis zu 7,50€ 2%, bis
zu 10€ 5% und mehr als 10€ würden 4% zahlen. 27% haben
keine Bereitschaft mehr zu zahlen, und 4% tanken weder
Benzin noch Diesel.
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Les gens qui ont de l’argent seront indifférents face à une telle hausse ; ils auront
toujours les moyens de « s’affranchir »

WELCHE GRÜNDE SPRECHEN
FÜR DIE ERHÖHUNG?

„Wéi ee Präis wiert Dir perséinlech bereet fir e vollen Tank
(Beispill 50 Liter) Bensin oder Diesel méi un Akzisen ze
bezuelen? Fir e 50 Liter Tank wier ech bereet am Ganzen ... ze
bezuelen.“ ... so eine weitere Fragestellung (mit vorgeschlagenen Größenordnungen der evtl. Preiserhöhungen).
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Autres raisons

Diese Resultate sind doch recht deutlich: die Treibstoffpreiserhöhung findet wohl bei einer knappen Mehrheit
eine gewisse Zustimmung, diese ist jedoch recht schwach
ausgeprägt. Und sogar bei den Befürworter*innen akzeptiert eine Mehrheit nur äußerst niedrige Preiserhöhungen.
Eigentlich müsste eine zentrale Schlussfolgerung für politische Akteure jene sein, den Nutzen dieser Erhöhungen
weitaus mehr mit Fakten darzulegen, falls diese Erhöhung
doch Akzeptanz in der breiteren Bevölkerungskreisen finden sollte.
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3

Pour un réservoir plein, d’une contenance de 50 litres,
je serai disposé/e à payer en plus, au total …

20%
jusqu’à

1€

21%

18%

jusqu’à

jusqu’à

2.5€

5€

2%
jusqu’à

7.5€

5%
jusqu’à

10€

4%
jusqu’à

>10€

27%: je ne suis pas disposé à payer davantage
4%: je ne prends ni essence, ni diesel

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die COVID-Krise hat gezeigt, dass Menschen von der Politik konsequentes Handeln erwarten.

D

iese politische Gestaltungskraft wird sonder Zweifel auch bei der Klimakrise erwartet, denn 88% der
Befragten sehen die Klimakrise als große Gefahr für die
Menschheit!

Dabei spricht sich die Mehrheit der Befragten für die
Einführung einer CO2-Steuer aus, ebenso wie für eine
Erhöhung der Treibstoffpreise. Jedoch sind die wenigsten davon wirklich starke Befürworter*innen; die
Mehrzahl von ihnen gibt an die Steuer„eher“ als gute
Idee anzusehen. Eine gefestigte Majorität sieht anders
aus. Aber, die Situation der Gegner*innen ist ähnlich
charakterisiert: Wenige Menschen sind radikal dagegen, sondern erneut „eher“ dagegen.
Kommt aber hinzu, dass im Ranking der meist genannten
Argumente für die Einführung einer CO2 nicht der
Kampf zum Erhalt des Klimas genannt wird, sondern

eher Fragen der „Gerechtigkeit“ (einer korrekteren
Preisgestaltung). Vor allem bei den Gegner*innen der
Steuer dominiert zudem die Überzeugung, die Einführung einer derartigen Steuer in Luxemburg wäre
nicht wirkungsvoll.
Wenn die Bedeutung für der CO2-Steuer im Kampf
gegen den Klimawandel nicht stärker gesehen wird,
erschwert dies die Akzeptanz ohne Zweifel. Warum einer
Umweltmaßnahme zustimmen, von der man keinen
Umweltimpakt erwartet?
Dabei ist aber bemerkenswert, dass es bei der Zustimmung oder Ablehnung einer CO2-Steuer oder aber der
Erhöhung der Treibstoffpreise zwar gewisse Unterschiede je nach Einkommen gibt, diese aber nicht
maßgeblich sind.

Aus den Resultaten dieser Umfrage ergibt
sich auf jeden Fall ein eindeutiger Handlungsauftrag an die Politik:
Die Politik muss endlich eine weitaus sachlichere, auf konkreten Fakten und Zahlen
basierende
Informationspolitik
betreiben, warum eine CO2-Steuer eingeführt
werden soll bzw. Treibstoffpreise erhöht
werden sollen. Dabei muss ein Fokus darauf
liegen, welchen Beitrag die Steuer ganz
konkret im Kampf gegen die Klimakrise
leisten kann und inwiefern sie einen
Beitrag zu einer größeren Gerechtigkeit
leisten kann.

