
Motion 
Schaffung einer Arbeitsgruppe „Klima & Ökologie“ 

Der in Schieren am 25. April versammelte ordentliche Kongress von déi Lénk beschließt 

- - aufgrund der im Dezember 2015 anstehenden Weltklimakonferenz (COP21) in Paris, während 
der Luxemburg die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union innehaben und somit eine 
wichtige Rolle bei den Verhandlungen zu spielen haben wird ; 
 

- - aufgrund des letzten Berichts (2014) des Zwischenstaatlichen Ausschusses über 
Klimaveränderung (IPCC), der die bisher ungenügenden politischen Maßnahmen für eine 
Minderung der Treibhausgasemissionen aufzeichnet und drastische und massive Schritte 
verlangt, um den Klimawandel zu bremsen ; 
 

- - in Anbetracht der schwachen Ziele bei der Reduzierung des Treibhausgasausstoßes, der 
Steigerung der Energieeffizienz und des Ausbaus der erneuerbaren Energien im EU Klima- und 
Energiepaket 2030, die den Forderungen des IPCC in keinster Weise Rechnung tragen und die 
Erderwärmung nicht unterhalb der 2°C-Schwelle halten können ; 
 

- - beruhend auf der Feststellung, dass sich die aktuelle Regierung nicht die notwendigen Ziele 
setzt, um zu einer Eindämmung des Klimawandels beizutragen und weder den politischen Willen 
besitzt, noch über eine Strategie verfügt, um zumindest bis 2020 die bescheidenen Ziele für die 
Reduzierung des Treibhausgasausstoßes (-20% gegenüber 1990) und die Steigerung des Anteils 
der erneuerbaren Energien (11%) zu erreichen ; 
 

- - ausgehend von der Einschätzung, dass eine unendliche Akkumulation von Kapital und Profiten 
sowie ein unbegrenztes Wachstum der wirtschaftlichen Produktion auf einem begrenzten 
Planeten mit endlichen natürlichen Ressourcen unmöglich ist ; 
 

- - in Anbetracht der bisherigen politischen Maßnahmen gegen den Klimawandel, die vor allem auf 
Marktmechanismen beruhen und zur Kommodifizierung des Klimas und der Natur führen ; 
 

- - auf die Gefahr hinweisend, dass eine derartige Herangehensweise das Nord-Süd-Gefälle 
verschlimmern und die sozioökonomischen Ungleichheiten verstärken, sowie die bestehenden 
Herrschaftsstrukturen in Luxemburg, Europa und weltweit festigen würde ; 

die Nationale Koordination von déi Lénk mit der Schaffung einer Arbeitsgruppe « Klima & 
Ökologie » zu beauftragen, die : 

- - die Stellungnahmen von déi Lénk bezüglich der Klimaerwärmung, vor allem im Rahmen der 
Klimakonferenz in Paris, inhaltlich ausarbeiten und umsetzen soll ; 
 

- - ein kohärentes politisches Programm von déi Lénk ausarbeiten soll, das einerseits Vorschläge 
für den Kampf gegen die Klimaerwärmung, die Zerstörung der Biodiversität und die Erschöpfung 
der natürlichen Ressourcen liefern und andererseits eine nachhaltige menschliche Entwicklung 
und die soziale Gleichheit in den Mittelpunkt stellen soll. 



Motion  
Création d’un groupe de travail « Climat & Ecologie » 

Le congrès ordinaire de déi Lénk, réuni le 25 avril 2015 à Schieren 
 
- vu l'approche de la conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21) en décembre 
2015, lors de laquelle le Luxembourg assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne et 
devra jouer un rôle central dans les négociations ; 
 
- vu le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
qui dresse le bilan de l’insuffisance des politiques de réduction des émissions à effet de serre 
menées jusqu'à présent et réclame la mise en oeuvre d'actions massives et drastiques pour 
contenir l’ampleur du changement du climat; 
 
- considérant que les objectifs fixés par l'UE en matière de réduction des émissions, de 
l'amélioration de l'efficience énergétique et de déploiement d'énergies renouvelables dans son 
„paquet énergie-climat 2030“ sont largement insuffisants pour remplir les recommandations du 
GIEC visant à rester en deçà des 2°C de réchauffement climatique global. 
 
- constatant que le gouvernement actuel ne formule pas d’objectifs ambitieux qui seraient à la 
hauteur de l’enjeu en matière de climat et qu’il ne semble disposer  ni de la volonté, ni de la 
stratégie pour atteindre ses objectifs très modestes à l’horizon 2020 en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (-20% par rapport à 1990) et de promotion d’énergies 
renouvelables (11%) ; 
 
- estimant qu’une accumulation illimitée de capitaux et de profits ainsi qu’une croissance infinie 
de la production économique n’est pas compatible avec un monde fini et des ressources 
naturelles limitées ; 
 
- constatant que les politiques mises en œuvre jusqu’à présent pour lutter contre le changement 
climatique reposent principalement sur des mécanismes de marché entrainant forcément la 
marchandisation du climat et plus généralement de la nature ; 
 
- mettant en garde contre le danger d’une telle approche qui renforcera le clivage Nord-Sud, 
accentuera les inégalités socio-économiques et entamera les structures sociales existantes au 
Luxembourg, en Europe et partout au monde ; 
 
 
charge la nouvelle Coordination Nationale de déi Lénk de mettre en place un groupe de travail 
« Climat & Ecologie » chargé: 
 
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre de nos interventions en matière de dérèglement 
climatique en vue de la conférence de Paris ; 
-  de l’élaboration de positions et d’orientations cohérentes pour lutter contre le réchauffement 
climatique, la destruction de la biodiversité et l’épuisement des ressources naturelles, tout en 
promouvant un développement humain durable et l’égalité sociale. 


