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Um Wee zu enger nohalteger Wirtschaftspolitik?! 
Déi entscheedend Zukunftsfro!  

ËMMER ERËM …: ERAUSKOMMEN AUS DEM  
WUESSTEMSZWANG
Es	zieht	sich	seit	Jahren	wie	ein	roter	Faden	durch	die	Aktivitäten	des	Mouvement	
Ecologique:	Die	Forderung	nach	einem	Ausstieg	aus	der	Wachstumsfalle.

Immer	wieder	 steht	 sie	 im	Fokus:	 z.B.	wenn	über	die	Klima-	und	Energiepolitik	
diskutiert	wird	(eine	Reduktion	der	CO2-Emissionen wird nicht möglich sein, wenn 
auf	stetes	Wachstum	gesetzt	wird).

Kommt	hinzu:	es	ist	unbestritten,	dass	Pandemien	wie	COVID-19	durch	die	mas-
siven	Eingriffe	der	Menschen	in	das	Ökosystem	begünstigt	werden.	Zahlreiche	Wis-
senschaftler*innen	forderten	deshalb,	nicht	zuletzt	aufgrund	dieser	Krise,	erneut	
eine	Transformation	unseres	Gesellschafts-	und	Wirtschaftsmodells	und	ebenfalls	
ein	Hinterfragen	des	Wachstumsprinzips.

COVID-19	hat	 dabei	 ebenfalls	 aufgezeigt,	wie	 anfällig	 unser	 System	 ist.	 Es	wäre	
gerade	zu	fahrlässig,	die	Finanzierung	unseres	Sozialmodells	weiterhin	vom	steten	
Wachstum	abhängig	zu	gestalten.	

Insofern:	COVID-19	hat	den	Mouvement	Ecologique	bestärkt,	dass	er	auch	nach	
Jahren	nicht	nachlassen	darf	immer	wieder	das	Wachstumsprinzip	zu	hinterfragen.	
Im	Gegenteil!

„SOZIALES UND ÖKOLOGIE: ZWEI SEITEN DERSELBEN  
MEDAILLE“

...	 so	 der	 Titel	 der	 Konferenz	 auf	 die	 die	 Arbeitnehmerkammer	 und	 der	Mou-
vement	Ecologique	Ende	2019	eingeladen	hatten	und	auf	welcher	vor	mehr	als	 
200	Anwesenden	aus	Politik,	Gewerkschaften,	der	Zivilgesellschaft,	Vertreter	von	
Ministerien	und	Verwaltungen	sowie	interessierte	Mitglieder	der	Organisationen	
über	den	Zusammenhang	dieser	beiden	Themen	und	die	Bedeutung	einer	nach-
haltigen	Steuerreform	diskutiert	wurde.

Die	 Notwendigkeit	 des	 „Miteinanders“	 von	 Sozialem	 und	 Ökologie	 stand	 dann	
auch	2020	im	Fokus.	Bei	Stellungnahmen	wurde	immer	wieder	auf	die	Verknüp-
fung	beider	Fragestellungen	hingewiesen	und	der	Austausch	mit	der	Luxemburger	
Arbeitnehmerkammer	wurde	konsequent	fortgeführt.

NOHALTEG STEIERREFORM: E „MUST“! 
Das	Thema	der	Nachhaltigen	Steuerreform	prägte	auf	manigfaltige	Art	und	Weise	
die	Aktivitäten	2020.	Bei	zahlreichen	Gelegenheiten	wurde	die	eminente	Wichtig-
keit	dieser	Reform	thematisiert:	in	Unterredungen	mit	Parteien,	mit	Gewerkschaft- 
ler*innen,	 Vertreter*innen	 von	 Ministerien	 u.a.m.	 Es	 fanden	 zahlreiche	 Aus-
tauschforen	zum	Thema	mit	diversen	Aspekten	statt.	

Die	 Debatte	 um	 die	 wirtschaftliche	
Entwicklung	Luxemburgs	prägte	wie	

kaum	eine	andere	das	Jahr	2020.	Dabei	
muss man feststellen, dass sie leider 
kaum	in	der	notwendigen	Tiefe	geführt	
wird,	 sondern	sich	z.T.	auf	 recht	plaka-
tive	 Aussagen	 begrenzt.	 Der	 Mouve-
ment Ecologique seinerseits versuchte 
auch	2020	dieses	so	wichtige	Thema	für	
die	 Entwicklung	 Luxemburgs	 fachlich	
und	 kompetent	 anzugehen.	 Dies	 auch	
anhand von sehr konkreten Dossiers.
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Ende	2020	wurde	eine	Konferenz	mit	dem	Titel:	„Ëmweltsteieren an trotz COVID-
19-Zäiten: Eng Chance aus ekologescher a sozialer Siicht!?“ gemeinsam mit der  
Arbeitnehmerkammer	organisiert	Die	Referentin	Dr.	Claudia	Kettner-Marx,	Ökono-
min	des	Österreichischen	Instituts	für	Wirtschaftsforschung	legte	auf	gut	verständ-
liche	Art	und	Weise	dar,	warum	eine	Reform	der	Steuerpolitik	sowohl	aus	ökologischer	
als	auch	aus	 sozialer	Sicht	absolut	notwendig	 ist.	Dabei	wurden	Eckwerte	einer	 
möglichen	nachhaltigen	Steuerreform	skizziert,	dies	auch	unterlegt	mit	Erfahrungs- 
werten	aus	dem	Ausland.	Gut	200	Teilnehmer*innen	verfolgten	die	Ausführungen.

Parallel	 fanden	Unterredungen	mit	der	Referentin	und	dem	Wirtschaftsminister	 
F.	Fayot,	den	Ministern	F.	Bausch,	C.	Dieschbourg	und	C.	Turmes	sowie	politischen	
Parteien	statt.

INTERESSANT ËMFRO ZUR AFÉIERUNG VUN ENGER CO2-STEIER

Es	besteht	ein	sehr	weitreichender	Konsens	von	Umweltorgnaisationen,	aber	auch	
von	Wirtschaftswissenschaftlern,	dass	die	Einführung	einer	CO2-Steuer	unerlässlich	
ist	zur	energetischen	Transition.	Wie	aber	steht	die	Mehrzahl	der	Einwohner*innen	
Luxemburgs	zu	dieser	Frage?	Wo	werden	Vor-,	wo	Nachteile	gesehen?	Der	Mou-
vement	 Ecologique	 beauftrage	 das	 Meinungsforschungsinstitut	 ILRES	 mit	 einer	
repräsentativen	Umfrage.	Die	Resultate,	die	mit	dem	Titel		„Mehrheitliche Akzep-
tanz für die Einführung einer CO2-Steuer sowie die Erhöhung der Treibstoffpreise 
- zielführende Ausgestaltung der Steuer und Information der Bürger*innen jedoch 
von zentraler Bedeutung!“		veröffentlicht	wurden,	waren	äußerst	aufschlussreich,	
zeigten	sie	doch	auf,	dass	einerseits	eine	gewisse	Akzeptanz	gegeben	ist,	anderer-
seits	aber	auch	zahlreiche	konkrete	 Informationen	über	die	Bedeutung	der	Ein-
führung	einer	derartigen	Steuer	weniger	bekannt	sind.	So	manch	einer	erwartet	
konkrete	Daten	seitens	der	Regierung	über	die	Effekte	einer	derartigen	Steuer.

„RELANCE VUN DER WIRTSCHAFT: E „GReENGE KONJUNKTUR- 
PROGRAMM“ ODER WEIDER WÉI BIS ELO“
 
Im	 Juni	 organisierte	 der	 Mouvement	 Ecologique	 im	 Rahmen	 seiner	 Zukunfts- 
gespräche	 eine	 	 Veranstaltung	 zur	 „Relance	 économique“	 auf	 EU-Ebene	 mit	
Prof.	Dr.	 Kai	Niebert.	Aber	auch	 in	 Luxemburg	war	die	 „relance“	ein	Thema.	 So	
unterbreitete	der	Mouvement	Ecologique	konkrete	Vorschläge	zur	„relance“	aus	
der	 Sicht	 der	 nachhaltigen	Entwicklung.	 Teilgenommen	wurde	ebenfalls	 an	den	
Sitzungen	des	«comité	de	conjoncture».	Zudem	wurden	die	Bürger*innen	ineiner	
repräsentativen	Umfrage	des	Meinungsforschungsinstitutes	ILRES	im	Auftrag	des	
Mouvement	Ecologique	gefragt,	welche	Kritierien	sie	beider	„relance“	anwenden	
würden.	Die	Aussagen	waren	eindeutig	:	ökologischen	und	sozialen	Kriterien	soll	
ein	hoher	Stellenwert	beigemessen	werden.

NEEN ZUR AFROSTELLUNG VUN DEMOKRATESCHEN,  
SOZIALEN AN EKOLOGESCHE WÄERTER DUERCH  
FRÄIHANDELSACCORDEN!
2020	ging	das	Engagement	für	eine	reformierte,	demokratische,	ökologischere	und	
sozialere	Form	der	Handelspolitik,	weiter.	Die	Luxemburger	Plattform	„Stopp	CETA	
und	TTIP“,	in	welcher	der	Mouvement	Ecologique	sehr	aktiv	ist,	bezog	mehrfach	
Stellung.	Dabei	wurde	nicht	nur	Kritik	an	den	derzeitigen	oder	anstehenden	Frei- 
handelsabkommen	geübt,	sondern	auch	konkrete	Anregungen	für	einen	gerechteren	 
Weltmarkt	formuliert.	Leider	sind	die	politischen	Akteure	weiterhin	jedoch	recht	 
taub	 auf	 diesem	 Ohr	 und	 führen	 die	 heutige	 höchst	 problematische	 Globali-
sierungspolitik	mit	Freihandelsabkommen	ohne	größere	Reformen	konsequent	fort.	

Dabei	 hat	 doch	 gerade	 die	 COVID-19	 Krise	 aufgezeigt,	 wie	 problematisch	 die	
Auswirkungen	 dieser	 „wilden“	Globalisierung	 sind.	 Sprich:	 Abhängigkeiten	 auch	
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Enquête réalisée auprès de la population résidente

Perception de la taxe carbone prévue par le gouvernement

N = 1006
Question: Quelle est votre position fondamentale face à l’idée d’introduire progressivement une taxe carbone, tel qu‘actuellement prévu par le gouvernement? C’est-à-dire une taxe carbone qui évolue au fil 
des années, tout en assurant que les budgets des personnes à faible revenu soient moins grevés et des alternatives permettant de réduire les émissions CO2 favorisées.

17% très bonne idée
38% plutôt une bonne idée

55%

17% très mauvaise idée
21% plutôt une mauvaise idée

38%

Sans opinion: 7%
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Perception de la taxe carbone prévue 
par le gouvernement

17%	très	bonne	idée
38%	plutôt	une	bonne	idée

17%	très	mauvaise	idée
21%	plutôt	une	mauvaise	idée
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im	 Bereich	 der	 Lebensmittelproduktion,	 lange	 Lieferketten,	 Zerstörung	 der	
Umwelträume	und	Förderung	von	Pandemien...	

Umso	problematischer	war,	 dass	 die	Abgeordnetenkammer	 2020	 gerade	 in	 der	
Phase	 des	 Lockdowns	 über	 das	 umstrittene	 Freihandelsabkommen	 CETA	 ab- 
stimmte.	Die	Plattform	„Stopp	CETA	&	TTIP“	hatte	Februar	-	anlässlich	einer	ersten	 
Diskussion	 in	der	zuständigen	Kommission	der	Abgeordnetenkammer	 -,	dazu	auf- 
gerufen,	das	Abkommen	zu	überdenken.	Dies	auch	angesichts	der	Erkenntnisse	auf-
grund	der	COVID-19	Krise.	Dies	unter	dem	Motto: „Keine Zustimmung der Abgeord-
netenkammer zu CETA! - Aufruf der Plattform Stop TTIP & CETA an die Luxemburger 
Parlamentarier: Bringen Sie den Mut auf und zeigen Sie Verantwortung: stimmen 
Sie gegen das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Kanada – CETA!“.

Leider	fand	am	6.	Mai	ein	regelrechtes	Trauerspiel	 in	der	Abgeordnetenkammer	
rund	um	das	Freihandelsabkommen	zwischen	Europa	und	Kanada	statt.	Die	poli-
tischen	Parteien	waren	nicht	bereit,	Lehren	aus	COVID-19	zu	ziehen	und	verabschie-
deten	 „mitten“	 im	 Lockdown	 das	 umstrittene	 Abkommen!	 Die	 Zivilgesellschaft	
mobilisierte	 sich	 aber	 im	 Vorfeld	 innerhalb	 von	 wenigen	 Tagen.	 Veröffentlicht	
wurde eine gemeinsame Stellungnahme mit sehr konkreten Anregungen. Themen 
waren: „Relokalisierung oder wilde Globalisierung?“ – „Resiliente Wirtschaft und  
Gesellschaft schaffen – das Gegenteil von CETA“ – „Rechte von multinationalen Kon- 
zernen stehen über jenen von Staaten und Menschen!“ – „Dienstleistungen und 
Daseinsfürsorge werden liberalisiert!“ – „Klimaschutz, gängige Normen können in Frage 
gestellt werden – die Erstellung neuer Normen wird erschwert!“ – „Wichtiger denn je: 
das Vorsorgeprinzip!“ – „Weitere Globalisierung gerade in der Landwirtschaftspoli-
tik!“ – „Rechte der Arbeitnehmer*innen nicht ausreichend geschützt“.

Zudem	 wurde	 jeder	 aufgerufen,	 diese	 Forderungen	 der	 Plattform	mitzutragen.	
Innerhalb	 von	 einem	 Tag	 unterstützten	 etwa	 1000	Menschen	 ein	modellhaftes	
Schreiben	gegen	CETA,	das	sie	den	Abgeordneten	zustellten!	Trotzdem	stimmten	
die	Majoritätsparteien	dafür.	

Kommentiert	wurde	das	Votum	wie	folgt: „Luxemburger Majoritätsparteien und 
CETA-Votum: Trotz Erfahrungen aus der Corona-Krise: weiterhin Globalisierung auf 
Teufel komm raus!?“ sowie „Beschämendes Votum der Abgeordnetenkammer zu 
CETA – ein schwarzer Tag für eine nachhaltige Handelspolitik und die Demokratie“
Die Plattformen Stopp TTIP & CETA sowie Votum Klima machten aber auch klar, 
dass ihr Engagement ungebrochen ist. Dies unter dem Motto „Unser Engagement 
für einen gerechteren, sozialen und ökologisch gestalteten Welthandel geht weiter!“

ENG WUERTMELDUNG VUM AKTIOUNSGRUPP: 
„CETA: LE MOT DU MINISTRE DE LA CROISSANCE“
Nachdem	das	Parlament	die	Entscheidung	getroffen	hatte		über	den	Teil	des	Frei-
handelsabkommens	CETA	zu	stimmen,	der	noch	von	den	nationalen	Parlamenten	
ratifiziert	werden	musste,	konnte	auch	der	Wachstumsminister	nicht	anders,	als	
seine	gute	Laune	mitzuteilen.	Mit	Champagner	und	motivierenden	Worten,	zeigte	
er	sich	in	einer	Videobotschaft	erfreut	über	einen	Meilenstein	fürs	Wachstum	und	
gratulierte	der	Abgeordnetenkammer	für	die	Ratifizierung	des	CETA	Vertrages	–	in	
einer	Zeit	in	der	keine	Demonstrationen	stattfinden	konnten.	
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GOOGLE PROJET: ZU RECHT WEIDER HECHST ËMSTRIDDEN! DE 
MOUVEMENT ECOLOGIQUE LEED JURISTESCH SCHRËTT AN D‘WEE
2020	prägte	das	Google	Projekt	erneut	die	Arbeiten	des	Mouvement	Ecologique.	
Dies	aus	gutem	Grund:	Zahlreiche	Fragen	zum	Projekt,	was	seine	vermeintlichen	
Vorteile	 betrifft,	 wurden	 weiterhin	 nicht	 wirklich	 beantwortet	 (z.B.	 betreffend	
die	 zu	 erwartenden	 Steuereinnahmen	 oder	 Arbeitsplätze).	 Die	 Probleme	 aber,	
die	mit	der	Ansiedlung	verbunden	wären,	liegen	auf	der	Hand.	Bei	einem	Bedarf	
von	über	34	ha	Land	ist	z.B.	der	Verbrauch	an	gutem	landwirtschaftlichem	Boden	 
erheblich.	Zudem	fehlen	zahlreiche	wichtige	Daten,	was	den	Impakt	von	Google	
auf	die	Umwelt	betrifft.

Im	Dezember	2019	wurde	trotzdem	entschieden,	das	benötigte	Areal	von	einer	
Grünzone	 in	 eine	 „zone	 spéciale“	 umzuklassieren.	 Der	Mouvement	 Ecologique	
reichte	 jedoch	 Einspruch	 gegen	diese	Umklassierung	 ein.	Die	Gründe:	 fehlende	 
Informationen,	 Verletzung	 von	 Gesetzgebungen,	 ja	 sogar	 die	 Nicht-Konformität	
zur	Verfassung,	wurden	im	Rekurs	angeführt.

ASPROCH GÉINT JUGHURTS-FABRICK FAGE
Der	Mouvement	Ecologique	sowie	seine	Regionale	Süden	reichten	im	August	im	
Rahmen	 der	 offiziellen	 Kommodo-Inkommodo-Prozedur	 Einspruch	 gegen	 FAGE,	
die	geplante	Joghurt-Fabrik	in	Bettemburg	/	Düdelingen,	ein.	Dies,	da	das	Projekt	
im	Widerspruch	zu	jedweden	Vorgaben	der	nachhaltigen	Entwicklung	steht.	Der	
Wasserverbrauch	 z.B.	 ist	 erheblich	und	entspricht	 etwa	 jenem	von	Städten	wie	 
Düdelingen,	 Bettemburg	 usw.	 Es	 fehlte	 im	 ausliegenden	Dossier	 zudem	an	 jed- 
weden	 Informationen	 darüber,	 woher	 das	 Basisprodukt	 Milch	 stammt.	 Aller	 
Voraussicht	nach	wird	diese	wohl	eher	auf	dem	Weltmarkt,	als	in	der	Großregion	
gekauft.	Der	produzierte	Joghurt	wird	dann	ebenfalls	wieder	hunderte	von	Kilome-
tern	exportiert	werden,	eine	abersinnige	Situation!	

Die	Regionale	Süden	hat	weitere	detaillierte	Einwände	zu	dem	ausliegenden	Dos-
sier	formuliert,	z.B.	betreffend	den	Abwasserkanal,	die	Kläranlage,	den	zusätzlich	
entstehenden Verkehr.

Die	 Firma	 zog	 ihren	 Antrag	 zurück,	 was	 sicherlich	 aus	 ökologischer	 Sicht	 
begrüßenswert	ist.	Es	ist	jedoch	unbedingt	notwendig,	dass	die	Regierung	endlich	 
ihre	 Verantwortung	 übernimmt,	 damit	 sich	 das	 Dossier	 FAGE,	 Knauf	 usw.	 nicht	 
wiederholt!	Erforderlich	sind	(siehe	folgender	Punkt),	neue	Kriterien	der	Ansied- 
lung	von	Betrieben	in	Luxemburg.

„SCHLUSS MIT EINER VOGEL-STRAUSS-POLITIK – JA ZUM 
ANGEHEN AUCH VON STRITTIGEN FRAGEN UND MUT ZUR 
REELLEN POLITIKGESTALTUNG“
... so der Titel einer detaillierten Stellungnahme des Mouvement Ecologique zu 
Fragen	des	 Ineinandergreifens	von	Wirtschafts-	und	Umweltpolitik.	Der	Mouve-
ment	Ecologique	hatte	bereits	mehrfach	in	diesem	Sinne	Stellung	bezogen.	Aus- 
löser	 für	 eine	 weitere,	 detailliertere	 Reaktion	 war	 der	 Rückzieher	 der	 Joghurt- 
Fabrik	FAGE.	Zu	sehr	wurde	der	Eindruck	vermittelt,	es	ginge	dabei	vor	allem	um	
die	 Entscheidung	 eines	 weiteren	 Betriebs,	 seinen	 Antrag	 zur	 Ansiedlung	 einer	
Fabrik	 zurückzuziehen.	 Dies	 angesichts	 zu	 langwieriger	 Prozeduren	 sowie	 einer	
kontradiktorischen	Auseinandersetzung	in	der	Öffentlichtkeit.

Der	Mouvement	Ecologique	ist	jedoch	der	Überzeugung,	dass	FAGE	symbolhaft	für	
weitaus	tiefgreifendere	Probleme	in	der	heutigen	Politikgestaltung,	im	Speziellen	
im	 Spannungsfeld	Ökonomie-Ökologie,	 steht.	 Entsprechend	wurden	 klare	Anre-
gungen	an	die	Politik	formuliert.	„Luxemburgs Umweltgesetzgebung ist veraltet! 
– Ohne kurzfristige Reformen ist weiteres Scheitern vorprogrammiert!“ – „Reelle 
Debatte über die Wirtschaftsentwicklung Luxemburgs im Rahmen von ökolo-
gischen Grenzen führen“ – „Luxemburgs Wachstumsspirale stößt an ihre Grenzen!  
Und nun?“ – „Eine reelle Politik der Gestaltung der Großregion ist geboten: Die  
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Großregion als Trumpfkarte oder als Gefahr?“ – „Stopp mat engem ontrans- 
parente Staat“ – „Konflikten und strittigen Diskussionen nicht mehr aus dem Weg 
gehen“	so	die	Titel	der	einzelnen	Kapitel.

RIED ZUR LAG VUN DER NATIOUN: WÉINI SCHWÄTZE MIR DÉI 
GROUSS GESELLSCHAFTLECH FROEN AM FONG UN?!

Eine	Regierungerklärung	in	COVID-19	Zeiten	zu	halten	stellt	sicherlich	eine	Heraus-
forderung	dar.	Und	es	ist	auch	verständlich,	wenn	der	Staatsminister	dabei	Zuver- 
sicht	ausstrahlen	will.	Aber:	dieser	legitime	Anspruch	darf,	so	der	Mouvement	Eco-
logique	in	einer	Reaktion,	nicht	dazu	führen,	dass	dabei	erneut	die	Chance	verpasst	
wird,	die	wirklich	grundsätzlichen	Zukunftsfragen	und	auch	die	komplexen	Zukunfts- 
herausforderungen aufzugreifen. Der Mouvement Ecologique illustrierte diese 
These	 an	 5	 Beispielen:	 den	 fehlenden	 	 Debatten	 über	 eine	 nachhaltige	 Steuer- 
reform	sowie	über	alternative	Finanzierungsmöglichkeiten	des	Sozialsystems,	der	
noch	unzureichenden	 Strategie	 Luxemburgs	 bis	 2050	 klimaneutral	 zu	 gestalten,	
dem	Verkennen	des	dramatischen	Arten-	und	Biodiversitätsverlustes,	den	fehlen-
den	Kriterien	für	eine	zeitgemäße	Standortpolitik.	

Magic Shopping Winter 2020 –  „Répondeur Automatique“  
vum Ministère de la Croissance

Rechtzeitig	zum	Black	Friday,	dem	„Kleeschen“,	Weihnachten	und	Sylvester	hat	der	
Wachstumsminister	in	einem	Promovideo	dann	auch	alle	Bürger*innen	aufgefor-
dert	 zum	Jahresende	noch	einmal	 richtig	Gas	beim	Shoppen	zu	geben	und	sich	
auf	 der	 vom	 „Ministère	 de	 la	 Croissance“	 geschaffenen	Hotline	 zu	 informieren.	
Dort	bekamen	Interessierte	fundierte	Empfehlungen	zum	„Magic	Shopping	Win-
ter	2020“.	Der	Minister	hat	sich	sogar	die	Mühe	gemacht	Erklärungen	zu	 liefern	
zum	„wo	und	was“	zu	kaufen	ist,	aber	auch	was	gegen	schlechte	Laune	zu	tun	ist,	 
nachdem	zu	viel	Geld	ausgegeben	wurde.		

Ried zur Lag vun der Natioun: Wéini schwätze mir déi grouss gesellschaftlech Froen am Fong un?!


