
 

 

 

 

 

 

 

KLIMAPAKT: 2023, PLATZ FÜR UNTERNEHMEN! 

 

GRAND FORMAT 

TEXT : MATHIEU ROSAN 

 

Einige Wochen nach dem Ende der COP27 in Sharm El-Sheikh lassen die internationalen Verpflichtungen die Erde 

auf dem Pfad einer Erwärmung von 2,6°C zurück. Für UN-Chef Antonio Guterres ist das Ergebnis "erbärmlich 

untertrieben" und er fordert ein Ende des "Greenwashing". Wenn nicht alle Staaten mitzuspielen scheinen, wie steht 

es dann um das Großherzogtum? Welche Bilanz lässt sich zwei Jahre nach der Unterzeichnung des Klimapakts 2.0, 

der die Gemeinden des Landes konkret einbezieht, ziehen? Während die Fachleute alle von der Umwelt- und 

Energiekrise betroffen sind, sind diese nun an der Reihe, sich an den zukünftigen Klimapakt (Klimapakt fir Betriber) 

anzupassen. Ein Projekt, das kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Übergang unterstützen wird. Auch wenn 

noch nicht alle Einzelheiten dieses Projekts feststehen, möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zu diesem 

Pakt geben, der sich in den kommenden Monaten und Jahren tiefgreifend auf die KMU auswirken wird. 

  



Im vergangenen November trafen 

sich Staats- und Regierungschefs, 

Minister und Verhandlungsführer, 

Bürgermeister und Klimaaktivisten, 

Wirtschaftsführer und Vertreter der 

Zivilgesellschaft - in einem 

schwierigen politischen Umfeld, das 

durch den Krieg in der Ukraine und 

die Energiekrise geprägt war - zum 

größten jährlichen Treffen zum 

Thema Klimaschutz. Dabei ging es 

unter anderem darum, konkrete 

Maßnahmen vorzustellen, zu 

erläutern, wie die politischen 

Ankündigungen, die in diesem 

Zusammenhang gemacht wurden, 

eingehalten werden können, und 

mehr Ehrgeiz auf den Tisch zu legen, 

um mehr Solidarität zu zeigen. 

Als EU-Mitgliedstaat unterstützt 

Luxemburg voll und ganz den 

"Glasgower Klimapakt", der auf der 

COP26 geschlossen wurde. Das Land 

ruft damit alle anderen großen 

Treibhausgas-Emittenten auf, ihre 

kurz- und langfristigen Ambitionen 

zu erhöhen. Mit dem europäischen 

Umsetzungsplan, dem sogenannten 

"Fit For 55", zeigt die EU konkret, wie 

sie ihr Reduktionsziel von 55% 

erreichen will. Leider ist dies für eine 

Reihe anderer Länder weit weniger 

klar, insbesondere angesichts der 

Energiekrise, die Europa seit einigen 

Monaten betrifft. So hat das 

Großherzogtum während der COP 

27 darauf bestanden, dass die 

Energiesicherheit nicht auf Kosten 

des Klimaschutzes gehen darf. Bis 

2030 will das Land die Emissionen 

von Gasen, die für die globale 

Erwärmung verantwortlich sind, um 

55% senken. Bis 2050 sollen die 

Emissionen auf 0% gesenkt werden. 

Im Bereich der Energieeffizienz wird 

bis 2030 bereits eine Senkung der 

Nachfrage um 40% angestrebt. 

DAS GROSSHERZOGTUM IST 

SEINEN NACHBARN VORAUS 

Die Reduktionspolitik, wie sie derzeit 

von einigen Staaten betrieben wird, 

die nicht in der Lage sind, ihre 

eigenen Verpflichtungen 

einzuhalten, "führt uns leider in 

Richtung einer Erwärmung von 

2,8°C", erinnert das 

Umweltprogramm der Vereinten 

Nationen (UNEP) in einem Bericht, 

der die internationalen 

Verpflichtungen zur Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen analysiert. 

Das Pariser Abkommen, der 

wichtigste Vertrag zur Bekämpfung 

der globalen Erwärmung, der 2015 

geschlossen wurde, legt jedoch das 

Ziel fest, den "Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur deutlich 

unter 2°C und möglichst auf 1,5°C im 

Vergleich zum vorindustriellen 

Zeitalter" zu begrenzen. Die letzte 

COP26 vor einem Jahr in Glasgow 

hatte daher die fast 200 Länder, die 

das Abkommen unterzeichnet 

hatten, dazu aufgerufen, ihre 

Verpflichtungserklärungen zu 

verstärken und ihre Pläne zur 

Emissionsreduzierung, 

fachsprachlich "national festgelegte 

Beiträge" (NDCs) genannt, detailliert 

darzulegen. Einige Monate später 

hatten jedoch nur 24 Länder 

(darunter Luxemburg) neue oder 

überarbeitete NDCs eingereicht. In 

diesem Zusammenhang hatte UN-

Generalsekretär Antonio Guterres 

erklärt, dass "Verpflichtungen zur 

CO2-Neutralität nichts wert sind 

ohne Pläne, Politiken und Aktionen, 

die sie unterstützen", und fügte 

hinzu, dass "unsere Welt es sich 

nicht mehr leisten kann, 

Greenwashing zu betreiben und sich 

zu verstellen". 

GEMEINDEN, AUF DIE DIE VERSION 

2.0 DES KLIMAPAKTS ABZIELT 

Unter den Ländern, die sich am 

stärksten in diesem Kampf 

engagieren, ist das Großherzogtum 

ein guter Schüler. Mit der 

Einführung des Klimapakts 2.0 hat 

das Land ein äußerst konkretes 

Paket mit Verpflichtungen für die 

Gemeinden zusammengestellt. Mit 

dieser zweiten Ausgabe des 

Klimapakts wollte das Ministerium 

für Umwelt, Klima und nachhaltige 

Entwicklung die Gemeinden 

weiterhin dazu ermutigen, ihre Rolle 

in der Klimapolitik zu stärken, ihre 

Treibhausgasemissionen zu 

reduzieren, zu den Bemühungen um 

die Anpassung an den Klimawandel 

beizutragen, ein effizientes 

Ressourcenmanagement zu fördern 

und so nachhaltige lokale und 

regionale Investitionen zu 

stimulieren. 

Darüber hinaus wurde die 

Governance des Klimapakts 2.0 

intern gestärkt, indem die 

Überwachung des Programms 

einem Mitglied des Bürgermeister- 

und Schöffenkollegiums übertragen 

wurde, aber auch durch die 

Festlegung von vertraglichen 

Verpflichtungen, die den Pakt 

sowohl für Politik, Verwaltung und 

Wirtschaft als auch für die Bürger 

der Gemeinde sichtbarer machen. 

Der Klimapakt 2.0 ergänzt den 

künftigen Naturpakt, der die 

Partnerschaft zwischen Staat und 

Gemeinden im Bereich des 

Naturschutzes stärken soll, und trägt 

zur Umsetzung des integrierten 

nationalen Energie- und Klimaplans 

(PNEC) bei. 

AUF DEM WEG ZUR 

DEKOBILISIERUNG DER INDUSTRIE 

BIS 2030 

Joëlle Welfring, Ministerin für 

Umwelt, Klima und nachhaltige 

Entwicklung, erklärte: "Es ist klar, 

dass der ökologische und 

energetische Übergang bestimmte 

Investitionen erfordert, aber es ist 

ebenso klar, dass die daraus 

resultierenden 

Energieeffizienzgewinne diese 

Investitionen mehr als ausgleichen 

können, insbesondere vor dem 

Hintergrund hoher Preise für 

Energieprodukte. Um den 



Industriesektor bei diesem 

Übergang bestmöglich zu 

unterstützen, setzt die Regierung 

mehrere Instrumente und 

Strategien ein. Die Ministerin 

präzisiert im Übrigen, dass "die 

verschiedenen Ministerien und der 

Hohe Ausschuss für die Industrie 

dabei sind, einen Fahrplan für die 

Dekarbonisierung der Industrie bis 

2030 auszuarbeiten", bevor sie 

hinzufügt, dass "der Klimapakt fir 

Betriber" es ermöglichen wird, die 

kleinen und mittleren Unternehmen 

bei ihrem Übergang zu betreuen". 

Wirtschaftsminister Franz Fayot 

betonte, wie wichtig es sei, "die 

Unternehmen bei diesem Übergang 

zu begleiten, sowohl durch die 

Schaffung günstiger Bedingungen 

und Rahmenbedingungen als auch 

durch die Überarbeitung der Regeln 

für staatliche Beihilfen zugunsten 

des Klimaschutzes". Er sagte, dass 

"die Unternehmen optimal 

vorbereitet werden müssen, um den 

Übergang zur Klimaneutralität bis 

2050 erfolgreich zu bewältigen". 

EIN ZIEL, DAS ALLE MITGLIEDER 

UNSERER GESELLSCHAFT BETRIFFT 

Im Zusammenhang mit der 

nationalen Informationskampagne 

Zesumme spueren - 

Zesummenhalen werden die 

Generaldirektion für Mittelstand, 

die Confédération luxembourgeoise 

du commerce, der 

Handwerkerverband und die 

Handelskammer einen Brief an alle 

Einzelhändler im Großherzogtum 

schicken, um sie zu sensibilisieren 

und sie bei ihren 

Energiesparprojekten mit 

Empfehlungen und Beispielen für 

bewährte Praktiken zu unterstützen. 

Lex Delles, Minister für Mittelstand, 

betont, dass "Energiesparen ein Ziel 

ist, das alle Akteure in unserer 

Gesellschaft betrifft. In diesem 

Zusammenhang spielen 

Unternehmen eine wichtige Rolle, 

da sie einen erheblichen Beitrag zur 

Senkung des Energieverbrauchs 

leisten können. Ich freue mich 

besonders über den produktiven 

und engen Austausch mit den 

Berufskammern und Verbänden, die 

die Unternehmen bei ihren 

Energiesparbemühungen 

unterstützen, insbesondere durch 

die nationale 

Informationskampagne Zesumme 

spueren - Zesummenhalen". 

AKTEURE, DIE FÜR DEN ÜBERGANG 

UNERLÄSSLICH SIND 

Während noch nicht alle Hilfen, die 

von der Regierung bereitgestellt 

werden sollen, bekannt sind, stehen 

die Hauptakteure dieses "Klimapakt 

fir Betriber" bereits fest, und ihre 

Rolle erscheint bereits als 

grundlegend für die Begleitung der 

Unternehmen des Landes. 

Zu diesen Akteuren gehört die 

nationale Innovationsagentur, die 

den Unternehmen seit mehreren 

Jahren die Mittel zur Verfügung 

stellt, um Innovationen 

voranzutreiben und zur Entwicklung 

der Wirtschaft insgesamt 

beizutragen. Für Benjamin Questier, 

Director R&D and Innovation 

Support bei Luxinnovation, bedeutet 

dies, "die Unternehmen heute zu 

begleiten, damit sie für morgen 

gerüstet sind, insbesondere im 

Bereich der nachhaltigen 

Transformation". Seiner Meinung 

nach "ist es von grundlegender 

Bedeutung, die Bedürfnisse der 

Unternehmen individuell zu 

verstehen, aber auch das 

Ökosystem, in das sie eingebettet 

sind". 

Unternehmer, die vor diesem 

Übergang und diesem Pakt besorgt 

sind, fordert Benjamin Questier auf, 

"Kontakt mit Luxinovation und den 

anderen Akteuren dieses Projekts 

aufzunehmen", um "eine 

Bestandsaufnahme der verfügbaren 

Instrumente und Hilfen zu machen, 

damit sie diesen Übergang gelassen 

angehen können". 

DIE INTERESSEN UND BEDÜRFNISSE 

DER KMU BEACHTEN 

Die FEDIL ist sich bewusst, dass 

zusätzliche Anstrengungen zur 

Dekarbonisierung der Industrie und 

zur Energiewende unternommen 

werden müssen, ist aber trotz allem 

der Ansicht, dass "eine Reihe von 

kommerziellen und technologischen 

Hindernissen die nationale Vision 

der Dekarbonisierung gefährden 

könnten", und fordert einen 

"Rahmen von Maßnahmen und 

Aktionen, die für die Erreichung des 

Ziels ausschlaggebend sind". In 

diesem Sinne fordert sie "eine 

wirksame Umsetzungsstrategie in 

Bezug auf Investitionen, Steuern und 

Innovation sowie den Zugang zu 

bezahlbaren und ausreichenden 

erneuerbaren Energien". Die FEDIL 

ist der Ansicht, dass "die Klimapolitik 

nicht die Ansiedlung neuer 

Industrieprojekte verhindern darf, 

die das Wirtschaftswachstum und 

die Wettbewerbsfähigkeit fördern. 

Um alle industriellen Akteure für die 

ehrgeizigen Klimaziele zu gewinnen, 

bedarf es einer Sensibilisierung, 

einer besseren Vorhersehbarkeit der 

Opportunitätskosten und 

finanzieller Anreize". 

Unternehmer haben auch die 

Möglichkeit, die Website der Klima-

Agentur zu besuchen, die alle 

gesellschaftlichen Akteure bei ihrem 

Engagement für den Klimaschutz 

und die Energiewende unterstützt. 

Ihre Tätigkeit zielt auf die Senkung 

des Energieverbrauchs, die 

Förderung erneuerbarer Energien 

sowie die Verwaltung der 

natürlichen Ressourcen und die 

Umsetzung der Kreislaufwirtschaft 

ab. Die Agentur stellt ihr Fachwissen 

in den Dienst von Privatpersonen, 

Gemeinden, Fachleuten und 



Institutionen, um sie besser zu 

begleiten, sie für die betreffenden 

Problematiken zu sensibilisieren, 

ihnen innovative Ansätze 

vorzuschlagen und ihnen 

funktionale Kommunikationsmittel 

zur Verfügung zu stellen. 

Die operative Umsetzung des 

Klimapakt fir Betriber wird von 

Luxinnovation und der Klima-

Agentur gemäß ihren jeweiligen 

Kompetenz- und 

Verantwortungsbereichen 

übernommen. Die CLC wird somit 

Teil ihres Lenkungsausschusses sein 

und bei ihren Mitgliedern als 

Botschafterin für den ökologischen 

Wandel und die Entkarbonisierung 

der Unternehmen fungieren. Sie 

wird sicherstellen, dass sich die 

Interessen und Bedürfnisse der KMU 

direkt in den Programmen und 

konkreten Maßnahmen der KPB 

widerspiegeln, und wird die 

Fortschritte ihrer Mitglieder 

kontinuierlich bewerten. 

 


