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Partenariat pour l’environnement et le climat
Atelier de lancement des groupes de travail – 11 octobre 2010

- ordre du jour -

17:00 Introduction – M. Marco Schank, Ministre délégué au Développement 
durable et aux Infrastructures

- Processus du Partenariat
- Organisation et calendrier des travaux

17:20 Présentation par le Dr Ewringmann
- „Positionspapier zur nachhaltigen Entwicklung und zur Klimastrategie“
- Présentation des thèmes à couvrir par les groupes de travail

- Bilan du 1er plan d’action en vue de la réduction des émissions de CO2 

18:15 Elaboration du PNDD – état des travaux, M. Claude Origer, MDDI

18:30 Inscription groupes de travail et verre de l’amitié



Das „Partenariat pour l’environnement et le climat“
ein Schritt zur politischen und gesellschaftlichen Neuorientierung

• Um die Klimaherausforderung zu meistern, ist langfristig der Ausstieg aus den fossilen 
Energien, mittelfristig bis 2020 eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen um 20 bis 
30 % erforderlich (EU-Klimaschutzziele). 

• Dazu müssen wir kurzfristig Maßnahmen treffen, die den politischen 
Entscheidungsprozess und die privatwirtschaftlichen Verhaltensweisen gleichermaßen 
betreffen. 

• Erfolgreich bewältigen werden wir sie nur auf der Basis eines breiten gesellschaftlichen 
Konsenses. Die Grundlagen dafür sollen in einem offenen Diskurs zwischen Politik und 
Zivilgesellschaft gelegt werden. Wir rufen auf zu einer breiten 

Partnerschaft für einen nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz



Die Aufgabe

• Im Partenariat rücken die klimapolitische Herausforderung und die Prinzipien, wie
man mit ihr in Luxemburg umgehen soll, in den Mittelpunkt. Die Ergebnisse 
dieses Diskussionsprozesses sollen in die anstehenden konkreten politischen 
Planungen und Instrumentierungen einfließen.

• Dazu werden ausgewählte Vertreter der Politik, der Gemeinden, der 
Gewerkschaften, des Patronats und von NGOs zum Meinungsaustausch und zur 
kritischen Weiterentwicklung der bereits vorliegenden Pläne, Planentwürfe und 
Programme mit langfristigem Horizont zusammengeführt.



Die Aufgabe (2)

• Gemeinsam soll so in einem Diskursprozess eine gemeinsame Grundlage für eine 
prinzipiengestützte und zielorientierte Langfriststrategie zur nachhaltigen Entwicklung 
geschaffen werden, auf der konsensfähige Beiträge

 zur Umsetzung der Regierungserklärung

 und zur Konkretisierung der Ansätze im Nachhaltigkeitsplan

im Sinne zentraler Beschlüsse bzw. Verpflichtungen zum Umwelt- und Klimaschutz 
sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels erarbeitet werden können. 

• Vorrangig geht es um die Erstellung eines neuen Nationalen Aktionsplans für den 
Klimaschutz.

• Darüber hinaus sollen Arbeiten für einen Plan zur Anpassung an Klimafolgen 
vorbereitet werden. 

• Außerdem soll ein Pakt mit den Gemeinden vorbereitet bzw. geschlossen werden, in 
dem es um eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel und seine 
Folgen geht. 



Ein ganzheitlicher Ansatz: PNDD und Partenariat

Initial- bzw. Grundsatz-Gruppe (groupe de pilotage)
Vertreter von Regierung, Patronat, Gewerkschaft, 

Gemeinden, Umwelt- und 3.Welt-NGOs
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Adoption Gouvernement prévue 
en novembre 2010



Initial- bzw. Grundsatz-Gruppe (groupe de pilotage)
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„Partenariat pour l’environnement et le climat“



Partenariat et PNDD – Calendrier des travaux

• 26 février 2010 : Conseil de gouvernement marque son accord avec le lancement du processus

• 7 avril 2010 : présentation à la Commission du Développement durable de la Chambre des Députés

• 17 mai 2010, 1er juin 2010 et 20 septembre 2010 : concertation interministérielle

• 9 juin 2010: débat d’orientation PNDD à la Chambre des Députés

• 14 juin 2010, 27 juillet 2010 et 22 septembre 2010 : réunions du groupe de pilotage

• 9 septembre 2010 : PNDD : adoption des travaux des groupes de travail par le comité interministériel 
pour le développement durable

• 22 septembre 2010 : réunion conjointe entre le groupe de pilotage et le comité interministériel pour le 
développement durable



Partenariat et PNDD – Calendrier des travaux (2)

• mi-octobre 2010 – mi-janvier 2011: travaux des quatre groupes thématiques

• 22 octobre 2010 : « questions à trancher » du PNDD soumises au Conseil de gouvernement

• début novembre 2010 : discussion du projet de PNDD à la Chambre des Députés (Commission du 
Développement durable)

• fin novembre 2010 : adoption du projet de PNDD par le Conseil de gouvernement

• mi-janvier – mi-février 2011 : compilation d’un document de synthèse comportant des propositions de 
mesures pour le 2ème plan d’action national de réduction des émissions de CO2

• mi-février 2011 : validation du document de synthèse par le groupe de pilotage

• début mars – fin avril 2011 : consultation publique via internet

• fin mai 2011 : débat d’orientation à la Chambre des Députés



Partenariat pour l’environnement et le climat
Structures d’accompagnement 


