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Editorial

Bei aller Kritik auch seitens des Mouvement 
Ecologique: selten stand in Luxemburg so sehr 
die Frage des Wachstums, der Entwicklung 
unseres Landes, der wirtschaftlichen Heraus-
forderungen im Fokus.

Dieser Diskussionsprozess ist sicherlich nicht 
perfekt, doch ein wichtiger Anfang. Der Mou-
vement Ecologique wird in den nächsten 
Wochen ausführlicher Stellung beziehen. Vor 
allem die Tatsache, dass weiterhin an der Idee 
des Wachstums (wenn auch etwas „nachhal-
tiger“) festgehalten wird, ist befremdend. Es 
gibt zudem viele offene Fragen: z.B. was kon-
kret unternommen wird, damit die „alt-neue“ 
Strategie der Landesplanung wirklich umge-
setzt werden kann u.a.m.

Man muss der Regierung zu Gute halten, sich 
der Diskussion zu stellen. An allen, auch der 
Zivilgesellschaft ist es nun, durch einen kri-
tisch-konstruktiven Input -  diese weiterhin 
mit Leben zu füllen.

Positiv ist dabei, dass vor allem auch die Ju-
gendlichen mitmischen. Die Aktivitäten von 
move in den vergangenen Wochen sind be-
merkenswert und machen Mut. Deshalb wid-
men wir ihnen auch 2 Seiten in diesem Info.

Wéi e Lëtzebuerg fir muer?   

De Mouvement Ecologique lued seng Memberen häerzlech an op seng traditionell

Jores-Ofschlossfeier mat de Makadammen 
an hierem Programm «Turlatäin»
e Mëttwoch, den 21. Dezember um 19.30 Auer  
am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 

D’Makadammen beschreiwen hiere Programm 
wéi folgt: «E ronne Gebuertsdag steet an d’Haus. 
Gefeiert gëtt en «toute intimité», am engste  
Familjekrees. Eng gutt Geleeënheet fir sech erëm ze 
gesinn, a sech esou ze gi wéi ee wierklech ass.  Et 
gesäit jo keen et. Et ass ee jo ënnert sech. A wat 
an der Famill geschitt, geet déi aner näischt un. Et 
gëtt debatéiert, philosophéiert, beschass, gestrid-
den, gelaacht, gesongen an et ass een ëmmer erëm 
iwwerrascht iwwert deem anere seng Naupen a 
Gewunnechten, obschonns ee gemengt huet, et géif 
een déi besser kenne wéi seng eege Boxentäsch, 
jee.......en Turlatäin ouni Enn.»

Präiss vum Owend: 25.- Euro (Kabaret mat Kéis-
teller). D’Plaze si begrenzt a «just» fir Membe-
ren! Déi eischt si fir: Umelle kann ee sech iwwert:  
Tel: 439030-1, oder meco@oeko.lu bis spéitestens, 
den 15. Dezember!

Makadammen: Théa Engel, Susy Lentz, Monique 
Mille, Maggy Molitor;  
Musek a musikalesch Begleedung: Netty Glesener;  
Texter: Roland Gelhausen, Josiane Kartheiser, 
Maggy Molitor;  
Regie: Jacqueline Posing-van Dyck; Dekor: Christian Klein; Kostümer: Christian Klein an Yvette Engel; 
Affiche a Fotoen: Pitt Becker; Beliichtung an Technik: On Stage Light 
 
Méi Detailer op: www.makadammen.lu

Den Oekosoph an Zesummenarbecht mam Traiteur Niessen lued an op e 

«Walking Dinner - Tasting»
e Mëttwoch, den 23. November ab 19.30 Auer  
am Oekosoph, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 

Den Oekosoph geet eng nei Kooperatioun mam Traiteur Niessen an. Den Traiteur Niessen wäert eis regel-
méisseg lecker Plat’en liwweren, an esou d’Offer am Oekosoph nach méi attraktiv maachen.

Firwat dës Zesummenaarbecht mam Traiteur Niessen? D’Fleesch wat ugebuede gëtt ass aus Biohaltung, 
all Déiere si vu Lëtzebuerg. E weidert wichtegt Ziel vum Traiteur Niessen als leschte privat gefouerte 
Schluechtbetrib zu Lëtzebuerg vun Ëlwen: kuerz Transportweeër a kee Stress fir d’Déieren.
Fir dës Kooperatioun ze lancéieren, luede mir an op e besonnesche Schmaachowend, wou och de Kach 
vum Traiteur Niessen an e Responsabelen do sinn, fir eis hier Philosophie ze erklären.

Kommt laanscht um “WALKING DINNER – TASTING”, natierlech alles a Bioqualitéit. 

Ze schmaache gëtt et: 

• Velouté de potiron (vegan)
• Ierbsebulli 
• Bouneschlupp 
• Roulade de boeuf braisée à la bière Simon 
• Wäinzoossiss, sauce crémeuse à la moutarde et 

miel 
• Judd mat Gardebounen 
• Mini choucroute mat mini Mettwurscht 
• Lentilles à la nage (vegetaresch)

Avis aux amateurs. Präis: 18 Euro. 

Eng Umeldung bis den 21. November um 14.00 via meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1 ass néideg.

 

Zur Erënnerung



Nodeems hien ee Joer duerno als Fortsetzung zu dësem Thema ënnert dem Titel «Lëtzebuerg net nëmmen 
de Lëtzebuerger oder Mir wëlle bleiwen, wat mer guer net sinn»  en zweete Programm geschriwwen hat, 
soll 2016 déi satiresch Trilogie iwwer Lëtzebuerg mat engem drëtten Deel ofgeschloss ginn: Onse Fuendel 
héich ze halen oder Soulaang wéi mer falen, si mer net ënnen. 

Präis: 23 Euro fir Net-Memberen an 20 Euro fir Memberen. mat lackelegem Fingerfood!  
Eng Umeldung bis de Mëttwoch, 7. Dezember ass néideg via meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1 

Uuchten am Oekosoph
Iwwert den Hiescht-Wanter organiséieren eng Rei Leit 4 Uuchten am Oekosoph. RDV‘en sinn: Mëttwoch, 
de 14. Dezember 2016, den 18. Januar 2017 an de 15. Februar 2017, vun 19:30 bis 22:00. Den Entrée ass 
fräi… an natierlech kann een och eppes iessen an drénke kommen, ouni un der Uucht deelzehuelen.

Ëm wat geet et?  An de Wanterméint ginn d’Deeg méi kuerz an d’Nuechte méi laang. Fréier, wéi et nach 
keng Elektrizitéit gouf, sinn d’Leit mateneen an d’Uucht gaangen, fir Neiegkeeten ze tauschen, Geschichten 
ze verzielen, Lidder ze sangen oder soss eppes ze kniwwelen. Ënnert der “Leedung” vum Christian Ries, 
Catherine Hengesch a Camille Kerger gëtt an der Uucht am Oekosoph en internationale Programm mat 
weltleche Lidder op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Portugisesch, Englesch an Italienesch gesongen. 
De Gesank gëtt begleet mat Piano, akustescher Gittar an/oder Akkordeon. Jiddereen ass wëllkomm, och 
wann een net wëll sangen an nëmmen nolauschteren wëll. Fir d’Deelhuelen un der Uucht sollt Dir Iech 
awer w.e.g. umellen op www.uucht.lu

Loscht Lëtzebuergesch ze schwätzen? Oder kënnt Dir Leit déi 
Loscht op e Sproochecafé hunn?

D‘Iddi vum Sproochecafé ass einfach: Eng ganz Rei 
Leit verstinn a kënnen e bësselche Lëtzebuergesch, 
wëssen awer net onbedéngt, wou si dat kënne 
schwätzen. Genau duerfir ass de Sproochecafé do. 
1 mol de Mount si Leit am Oekosoph, déi Loscht hu 
sech mat Leit wou et leiere wëllen, op Lëtzebuer-
gesch auszetauschen.  

Déi éischt 2 RV sinn Mëttwochs den 23. Novem-
ber an de  14. Dezember 2016 vun 19:00-21:00. 
Merci, wann Dir och hëlleft e besje Reklamm fir 
dës Iddi maachen!
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Extra Plat’en a Menü’en
Am Oekosoph kritt Dir eisen traditionellen Kéisteller, Nuddelen … a bal all Mëttwoch
kacht e Member vun der Oekosoph-Equipe en extraen Plat. (Normalerweis ass dien och
nach Donneschdegs ze kréien.) Dir fannt en ëmmer op www.facebook.com/oekosoph.lu oder 
www.oekosoph.lu Et ginn awer och nach 2 Extra Owender mat besonnesche Menü’en ugebueden.

Vegetaresche Menü mat der  
Veggietable-Kachequipe a Lydie Philippy: 
Mëttwoch, 30. November ëm 19:30 

E lackelegen Owend mat engem komplette Menü:

• Zopp: gréng Péiterséileg-Wuerzel Zopp 
• Haaptplat: Tofu-Päckchen am Porettemantel 

begleet vu  
Kräidergromperen mat Moschterzooss.

• Dessert: Noss-Parfait op Mango Zooss.  

Präis: 30 Euro. - Eng Umeldung ass néideg bis de 25. November via meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1

Fushi-Owend:  
Mëttwoch, 7. Dezember, ab 19:30

Wuel eemoleg zu Lëtzebuerg: e gemittlechen 
Owend mat Fusionkichen am Sushi-Style. Ma et 
muss net ëmmer Räis sinn! “Fushi” ...  California 
Rolls, Nigiri a gefëllten Nori-Blieder mol anescht, 
gefëllt mat regionalen a saisonale Produkter (Fël-
lung aus Graupen, Wëllkuer Sonneblummekäre mat 
Leinsamen oder Weess). Sushi ... oder ebe Fushi, fir 
all Leit, déi Loscht hunn op e vegant Erliefnis. Dat 
vun eisem Kach Camille Muller. 

Präis: 18 Euro. Eng Umeldung bis de Méinden, 5. Dezember ass néideg via meco@oeko.lu oder 

Tel. 439030-1

 
Liesung: «Onse Fuendel héich 
ze halen» oder «Soulaang wéi 
mer falen, si mer net ënnen»: 
Freiden, 9. Dezember um 20:00
Am Kader vun der Ausstellung «Satirische Literatur 
in Luxemburg» hat de Pierre Puth 2013 am CNL zu  
Miersch e satiresche Virtrag gehal mam Titel Lëtze-
buerg de Lëtzebuerger: Exkurs iwwer eis Identitéit 
- vum Grof Siegfried bis bei de Lex Roth a vun der 
Melusina bis bei d’Lea Linster. 

E Besuch am Oekosoph lount sech... 

Bleiben Sie  
informiert
Alle aktuellen Infos des Mouvement Ecologique 
verschicken wir regelmäβig per E-Mail-Newsletter 
an unsere Mitglieder. Melden auch Sie sich an, und 
verpassen Sie zukünftig keine wichtigen Neuigkeiten mehr: ob Einladungen zu Veranstaltungen, Stellung- 
nahmen zu aktuellen Themen, neue Kampagnen, und mehr. Abonnieren Sie unseren (meist) wöchent-
lichen, kostenfreien Newsletter  und bleiben Sie ganz bequem per E-Mail informiert! 

Die Newsletter-Anmeldung finden Sie auf www.meco.lu/de/uber-uns/newsletter/ oder schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Newsletter-Anmeldung“ und Ihrem Namen und Vornamen an meco@oeko.lu 

(Sollten Sie es sich später doch anders überlegen, ist eine Abmeldung selbstverständlich jederzeit möglich).

Vorankündigung

Gemeinsam mit Partnern lädt der Mouvement Ecologique 

herzlich ein zu einer Konferenz

Konsum nervt - Wege zur 
Postwachstumsökonomie 

am  Mittwoch, den 14. Dezember 2016  
um 20.00 Uhr im Hôtel Parc Belle-Vue,  
Salle Marie-Thérèse.

Referent ist der Ökonom apl. Prof. Dr. Niko Paech, der bereits vor Jahren einen  
bemerkenswerten Vortrag in Luxemburg hielt. Anders als andere Akteure, legt  
Prof. Dr. Niko Paech den Fokus auch auf den persönlichen Lebensstil und zeigt auf, wie 
bereichernd «weniger Konsum» sein kann. Dabei ist er ein ferventer Verfechter der 
Postwachstumsökonomie, die auf dem Konzept beruht, dass stetes Wachstum (auch 
qualitatives) nicht machbar und wünschenswert ist.

Weitere Infos im nächsten Kéisécker-Info. Merken Sie sich das Datum aber bereits jetzt 
vor.
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wuEsstEm a landEsplanung

Wuesstem, Landesplanung / Wéi e Lëtzebuerg fir muer?  
Etude Rifkin...  
... diese Themen prägten ohne Zweifel die Debatten der letzten 2-3 Wochen. Es ist an dieser Stelle kaum möglich, diese Debatten zu resümieren. Dies erfolgte bereits ausre-
ichend in der Presse und die wesentlichen Unterlagen zu den verschiedenen Veranstaltungen sind auf http://www.gouvernement.lu/6490921/14-qualitative-wuesstem sowie 
http://www.troisiemerevolutionindustrielle.lu/ einsehbar 

Der Mouvement Ecologique, der an den diversen Veranstaltungen teilgenommen und sich auch mehrfach eingebracht 
hat, wird in den nächsten Wochen innerhalb der verschiedenen Gruppen und des Verwaltungsrates über die staatlichen  
Dokumente und Vorschläge diskutieren: u.a. sicherlich auch darüber, inwiefern die Neueinteilung der Gemeinden in zentrale 
Orte die Zustimmung des Mouvement Ecologique findet oder nicht, was getan werden muss, damit Ideen auch in die Praxis 
umgesetzt werden können, wie die Wachstumsdebatte weitergeführt werden kann. Bis dato hat der Mouvement Ecologique  
u.a. kritisch angemerkt, dass die Regierung von „qualitativem Wachstum“ spricht und nicht die grundsätzliche Frage nach 
dem Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell stellt.

Ohne Zweifel werden diese Themen in den nächsten Wochen und Monaten auch die Arbeit des Mouvement Ecologique prä-
gen und für so manche auch interne Debatte sorgen. 

Falls Sie hierzu Anregungen haben, können Sie uns diese gerne zuschicken: meco@oeko.lu. Vielen Dank im Voraus!

„Wachstum? Qualitatives Wachstum? “Décroissance“?
so der Titel einer äußerst interessanten Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Reinhard Loske und Prof. Dr. Harald Welzer, moderie- 
rt von Blanche Weber, am 8. November in der Coque; eine bereichernde Veranstaltung, die im Rahmen der Wachstumsde-
batte stattfand.

Auf Einladung des Mouvement Ecologique und zahlreicher Partnerorganisationen diskutierten sie vor gut 200 ZuhörerIn-
nen über u.a. folgende Fragestellungen : Wie ist das “Wachstumsdenken” entstanden? Inwiefern ist ein weiteres Wachstum 
machbar und auch wünschenswert? Welche Alternativen gibt es? Inwiefern ist weniger Wachstum mit Verzicht oder eher mit 
Lebensgewinn gleichzusetzen? Was würde ein Umdenken für das Sozialsystem u.a.m. bedeuten?

Der Austausch zwischen den beiden Experten war nicht nur interessant, sondern auch derart bereichernd, dass ein kurzes 
Résumé den Abend nur unzureichend wiedergeben würde. Die gesamte Podiumsdiskussion wurde daher aufgenommen und 
ist auf unserem YouTube-Channel online: www.youtube.com/user/mouveco 

Übrigens: in der  Bibliothek des Oekozenters Pafendall finden Sie zahlreiche Bücher, auch der beiden Referenten, zum Thema: 
www.oekozenter.lu/de/dienstleistungen/bibliothek/

Konstruktiver Austausch über diverse Umweltthemen mit der CFL
 
Am 17. Oktober 2016 fand eine Unterredung seitens des Mouvement Ecologique mit der Direktion (“Gestion Infrastructure”) der CFL statt.  
Einerseits ging es um die Pflege der Hecken- und Baumbestände längs der etwa 450 km CFL Gleisstrecken und andererseits um den Einsatz der umstrittenen glyphosathalti-
gen Totalherbiziden beim Unterhalt der Gleisbetten. Ein kurzer Bericht der Sitzung. 

Die bahnbegleitende Vegetation (v.a. Hecken, 
Bäume, Brachflächen und Ruderalvegetation) bil-
det heute in einer zunehmend intensiven und aus-
geräumten Landschaft oft wichtige Lebensräume 
und Refugien für Fauna und Flora sowie eine 
natürliche Vernetzungsstruktur. Während für die 
CFL diese Vegetation als Sicht- und Lärmschutz eine 
wichtige Rolle spielt, darf natürlich die Sicherungs- 
pflicht sowie die regelmäßige Pflege bei Hecken 
nicht vernachlässigt werden. Zusammen mit dem 
Büro EFOR-ERSA wurden Richtlinien für die bahn-
begleitende Vegetation erarbeitet, deren Aus-
führungen regelmäßig nachgebessert werden :

• periodisches Mähen der an das Gleisbett gren-
zenden Ränder

• mechanische Entastung sowie Entfernung 
von Einzelbäumen in 5-6m Distanz und einem  
45° Winkel zur Bahnstrecke

• zyklisches und abschnittweises Zurückschnei-
den und „Auf-den-Stock“ setzen von Hecken- 
gehölzen (max. 1/3 der Fläche von 50-100m-Ab-
schnitten)

• Erhalt von markanten Einzelbäumen sowie  
Abgrenzungshecken.

Beachtenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass die 
CFL bei der Streckenführung durch Waldgebiete 
auf eine eigene fachkundige Arbeitskraft in Sa-
chen Baumschutz- und Baumpflege zurückgreifen 
kann. Notwendige Fällungen, welche die Strecken- 
sicherheit sowie die Stromleitungen beeinträchti-
gen, werden nach Absprache mit dem zuständigen 
Förster der Natur- und Forstverwaltung vorgenom-
men.

Ebenfalls setzt sich die CFL dafür ein, in Zusam-
menarbeit mit dem Naturhistorischen Museum, die 
Ausbreitung von Neophyten (nicht-einheimische 
Pflanzen), wie etwa den bei Hautkontakt gefährli-
chen Riesenbärenklau (Berce de Caucase, Hera-
cleum mantegazzianum) zu bekämpfen. 

Kritischer muss man sich allerdings mit dem Ein-
satz glyphosathaltiger Herbiziden auseinanderset-
zen. Die Direktion der CFL/GI versicherte in diesem 
Dossier, dass bei dem Unterhalt der Gelände der 
Bahnhöfe, der Bahnsteige, der Zufahrtswege und 
Parkplätze in Bahnhöfen gemäß der Aktion „Sans 
Pesticides“ gar keine Pestizide mehr zum Einsatz 
kommen! Dies ist auch im Sinne der Gesundheit der 

Bahnnutzer sowie der Umwelt zu begrüßen. 

Für den vegetationsfreien Unterhalt des eigent- 
lichen Bahndamms (Schotterbett & Bankett) 
wurden seitens der Bahngesellschaften der Nach-
barländer verschiedene alternative Behandlungs-
methoden ausprobiert, jedoch mit nur unzufrieden 
stellendem Erfolg. Die CFL bemüht sich den Einsatz 
mittels moderner Technik (HD Kameras, differen-
zierter Bedienung der Spritzdüsen, getrennter 
Einsatz der Pestizidbehälter zum Wasser usw.) die 
Ausbringung von Glyphosat auf ein Minimum (d.h. 
das eigentliche Gleisbett) zu reduzieren. Brücken, 
Wassergräben sowie schützenwerte Landschafts-
elemente werden hierbei ausgespart, Gleisstreck-
en innerhalb von Wasserschutzgebieten (in Ab-
stimmung mit der Administration de la Gestion de 
l’Eau) werden manuell vegetationsfrei gehalten. 
Realistisch ist man zum Schluss gekommen, dass 
alternative Vegetationsbekämpfungsmethoden wie 
Infrarotbehandlung und Abflämmen nicht praktika-
bel sind, und die mechanische und manuelle Entfer-
nung sehr teuer, zeitaufwändig und im Gleisbereich 
sehr gefährlich sind. 

Die Diskussion über die umwelttechnische Beglei-

tung von Baumaßnahmen, die Ausgleichsp-
flanzungen beim Neubau von Strecken, sowie die 
Schotterreinigung und die Entsorgung der alten 
Schlacken schlossen die sehr instruktive und kon-
struktive Unterredung ab. 

Der Mouvement Ecologique begrüßt denn auch 
die Bemühungen seitens der CFL, den Einsatz von 
glyphosathaltigen Herbiziden kontinuierlich auf ein 
Minimum zu reduzieren und fordert die grenzüber-
greifende Förderung der Erforschung und Erpro-
bung möglicher Alternativen.

Die CFL erstellte für die Sitzung  
speziell eine Powerpoint-Präsentation 
mit zahlreichen konkreten Informationen. 
Diese ist auf der Homepage www.meco.lu 
einsehbar.
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movE

Rote Karte für 2030 : Was soll nicht geschehen? Grüne Karte für 2030 : Was soll geschehen?

Am 9. November organisierte move. im Rahmen der Zukunftsdebatte die Veranstaltung “Visionäre”. 
Der Einladung, die an alle Lycéen Luxemburgs herausging, folgten mehr als 20 junge Visionäre mit 
unterschiedlichem Hintergrund. Zusammen mit Prof. Dr. Harald Welzer und Prof. Dr. Reinhard Loske, zwei 
bekannten “Zukunftsdenkern”, wurde darüber diskutiert, wie wir in Zukunft leben, wohnen und arbeiten 
wollen. Ziel von “Visionäre” war es, Freiraum für einen Austausch und neue Perspektiven zu schaffen. 
Demokratie, Umwelt, Klima, Bildung und die Schaffung von Reflexionsräumen waren einige der Themen, 
die im Laufe der Veranstaltung ihren Weg in die Debatte fanden. Nachdem die Teilnehmer ihre Ideen für 
die Zukunft auf jeweils einer der drei Karten (Luxemburg, Europa und Weltkarte) eingefügt hatten, wurde 
mit den Referenten über die Gestaltung der Transformation und dann über konkrete Beispiele diskutiert.     

Unsere Zukunft denken, planen und gestalten

Demokratie
“Es war wahrscheinlich noch nie so wichtig für 
unsere Demokratie aktiv zu werden. Sie ist die 

politische Basis für Freiraum.” (Welzer) 

Selbstwirksamkeit 
sich konkret fragen:  
“Wer will ich gewesen sein?”  
Wir merken : “Jeder hat das Bedürfnis 
mitzuwirken.” (Welzer)

Lebensqualität
Der PIB ist kein geeigneter Maβstab 
mehr. Die Menschen wünschen sich 
mehr Nachhaltigkeit, Solidarität und 
Freizeit. 

Verantwortung für die Freiheit
“Diktaturen mögen die, die diese Verantwortung nicht übernehmen wollen.” (Welzer) Nicht jeder 
kann oder will Verantwortung für die Freiheit übernehmen. Rechte Parolen und Parteien gewinnen 
an Zustimmung, sie propagieren einfache Lösungen und scheinen das Denken für die Bürgerinnen zu 
übernehmen. Jeder, der in Freiheit leben will, sollte also Verantwortung übernehmen.

Bildung
Bildung bedeutet allzu oft “funktionieren im 
System” (Welzer), anstelle eines Perspektiv-
wechsels und selbstständigen Lösungsdenkens. 
Muss das Schulsystem demokratiefähig 
werden? 

Konkurrenz und Leitungsdruck
Konkurrenz kann motivierend sein, doch der 
Leitstungdruck ist heutzutage zu hoch. 
“Erst mal müssen wir Druck rausnehmen, 
soziale Kooperation setzt eine enorme 
Motivation frei.” (Loske)

Mehrere Perspektiven als Lösungsansatz 
Sich verschiedene Meinungen anzuhören 
hilft einen Überblick über mehrere 
Lösungswege zu bekommen. Jedoch 
muss ein erfolgreicher Ansatz für eine 
bestimmte Gesellschaft, nicht immer auch 
eine Lösung für eine andere Gesellschaft 
sein.

Lösungsorientierter Ansatz
Antreibende Motivation (Angst oder 
Wunsch) soll in positive Ziele formuliert 
werden um dann zu handeln. 
“Think global, act local.” (Loske)

Phase 1 

Phase 2 

Brainstorming

Austausch mit Harald Welzer und Reinhard Loske

Phase 3 Transformation: Was können wir tun?

“Uns bewusst werden (sehen), dass wir Dinge verändern können und die Motivation, unsere Umwelt positiv zu 
beinflussen, sind die beste Voraussetzung, um die Transformation hinzubekommen” (Welzer)  

Konkrete Beispiele finden sie auf: move.meco.lu unter dem 
Thema “Zesummen anescht liewen-anescht wirtschaften” oder 
auf Harald Welzer’s Webseite www.futurzwei.org. 

Alle Infos zur Konferenz des Mouvement Écologique mit Harald 
Welzer und Reinhard Loske „Wachstum? Qualitatives Wachstum? 
“Décroissance“? Wohin steuern? Wie kann gesteuert werden? 
Welche Gesellschaft von morgen aufbauen?“
finden sie auf www.meco.lu

Visionäre 
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Während des Workshops mit Harald Welzer und Reinhard Loske 
entstand eine außergewöhnliche Stimmung. Die Wichtigkeit des 
Themas, die Gruppe an sich und die ehrliche, mitreiβende Art der 
beiden “Zukunftsdenker” hat eine Dynamik entstehen lassen, die 
die jungen Menschen motiviert hat. 

Die Gruppe war bunt durchmischt: im Alter zwischen 14 und 
29 tauschten sich die Jugendlichen aus und jeder konnte seine 
persönlichen Erfahrungen mit einbringen. Manche beschäftigten 
sich zum ersten Mal intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, andere 
sind schon länger bei move. aktiv. Eine Gruppe von 7 Schülerinnen 
der École Privée Fieldgen hatten die Chance, dank der Initiative 
einer Professorin, den Tag für die Ausarbeitung eines Projekts im 
nachhaltigen Bereich zu nutzen.  

Die Veränderungsbereitschaft und Motivation der jungen Menschen 
war von Anfang an zu spüren und wurde immer stärker im Laufe des 
Workshops, da jeder für sich neue Lösungsansätze finden konnte, die 
er direkt und konkret umsetzen kann. Viele der Teilnehmer betonten 
am Schluss des Workshops, wieviel sie durch die verschiedenen 
Meinungen zu diversen Themen dazugelernt hatten und waren 
positiv überrascht, wie viele nachhaltige Alternativen es schon in 
Luxemburg gibt. 

Auf jeden Fall gingen am Ende des Workshops alle mit positiven 
Visionen und konkreten Lösungsansätzen nach Hause. 

Marie-Rose – Aktive bei move.

Eine einmalige Atmosphäre
Kommentar zu Visionäre – Unsere Zukunft denken, planen und gestalten mit Harald Loske und Reinhard Welzer: 

Bei move. haben wir uns die letzen 2 Monate mit der Frage 
auseinandergesetzt “Wie stellen wir uns unsere Zukunft 
vor?”. Gemeinsam haben wir 10 Denkanstöße für die 
politische Debatte ausgearbeitet und zentrale Fragen unserer 
Generation über die Zukunftsfähigkeit einer demokratischen 
Gesellschaft aufgeworfen.  

Auf der vom Nachhaltigkeitsminister François Bausch 
initiierten Debatte am 10. November mit dem Thema 
“Welches qualitatives Wachstum für Luxemburg?” haben wir 
dann die Gelegenheit genutzt, die Politiker direkt mit unseren 
Denkanstöβen für die Zukunft zu konfrontieren. 

Mit einem Banner “Welcome to our future – Ü 40 Party”, 
haben wir die Teilnehmer der Debatte begrüßt, um so darauf 
aufmerksam zu machen, dass es vor allem um die Zukunft der 
jungen Generation geht und diese aktiv in die Gestaltung der 
Zukunft mit einbezogen werden muss. Unsere ausgearbeiteten 
Denkanstöβe haben wir unter allen Teilnehmern verteilt. 
Diese behandelten 10 verschiedene Themen, darunter 
Politik, Bildung, Wirtschaft, Konsum, Mobilität, Wohnen, 
öffentlicher Raum, Freizeit und Gesundheit. Wir wollen so 
dazu anregen, auch im nachhaltigen Sinne über die Zukunft 
Luxemburgs nachzudenken und die Vorschläge der Jugend mit 
einzubringen. Zudem werden wir in den nächsten Wochen 
gezielt daran arbeiten, dass unsere aufgeworfenen Fragen 
auch beantwortet werden.

Aktion“Welcome to our future” 

Alle Denkanstöβe findet ihr auf move.meco.lu 

movE
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prEssEkonfErEnz

Nimmt man das Pariser Abkommen - das vor knapp 
einem Jahr beschlossen wurde – ernst, so bedeutet 
dies de facto, dass Kohle und andere fossile Ener-
gien der Vergangenheit angehören. Dennoch ha-
ben die Verantwortlichen der Regierung und des 
Pensionsfonds – in dessen Verwaltungsrat neben 
Regierungsvertretern auch Vertreter von Gewerk-
schaften und Arbeitgebern sitzen -  bisher keine 
Schritte unternommen, um klimaschädliche Inves-
titionen zu beenden. Dies, obwohl es hierüber be-
reits ein grundsätzliches Einverständnis auch in der 
zuständigen Parlamentskommission gab. Eine un-
abhängige Analyse der „Karbonabhängigkeit“ sowie 
eine öffentliche Diskussion über die „Gouvernance“ 
und eine nachhaltige Investmentstrategie des Pen-
sionsfonds? Fehlanzeige!

Votum Klima hat die Investitionen, die der Pensions-
fonds im Jahr 2015 über die Tochtergesellschaft SI-
CAV-FIS getätigt hat, hinsichtlich seiner Investitionen 
in Kohle und Nuklearenergie analysiert. Für das 

Screening der Investitionen in „Kohle“ wurden meh-
rere Kriterien angewandt (1). Der Bericht, der im 
Auftrag von Votum Klima von der Nichtregierungs- 
organisation urgewald erstellt wurde (2), kommt zu 
dem Ergebnis, dass der Pensionsfonds im Jahr 2015 
in Aktien und Obligationen von 103 Hauptakteuren 
des Kohle-Sektor im Wert von 159 Millionen Euro 
investiert hatte. Dies entspricht 1,11% des gesam-
ten Investment-Portfolios des Pensionsfonds im 
Jahr 2015.  

„Luxemburg hat am 11. Oktober 2016 das Pari- 
ser Abkommen ratifiziert. Wenn das Land glaub-
würdig bleiben will, muss es dem Beispiel vieler 
Fondsmanager weltweit folgen und sofort aus den 
schlimmsten Firmen der Kohlebranche de-inves-
tieren“, erklärt Martina Holbach von Greenpeace 
Luxemburg. „Millionen Pensionsgelder werden in 
klimazerstörende Kohle investiert, und viele dieser 
Investitionen sind zudem mit weiterer Umweltzer-
störung sowie mit Menschenrechtsverletzungen 
verbunden.“

Für Votum Klima sind Investitionen in die Kohle-
branche zudem nicht mit der Politik der Regierung, 
die sich im Bereich der Klimafinanzierung profilieren 
will, vereinbar.

„Die Luxemburger Regierung hat im Anschluss an 
die COP21 die Bedeutung der Luxemburger Finanz- 
industrie für die Klimafinanzierung hervorgehoben. 
Demzufolge soll Luxemburg als ein internationales 
Zentrum für Climate Finance entwickelt werden“, 
erläutert Martina Holbach. „Es grenzt an Zynismus, 
wenn Klimafinanzierung jetzt einerseits zu einem 
Geschäftsmodell entwickelt werden soll, während 
an anderer Stelle mit Millionen Investitionen in 
Kohlefirmen dem Klimawandel munter weiter 
eingeheizt wird. Es ist an der Zeit, seriös zu werden.“

Seit einigen Jahren wächst die Divestment-Bewe-
gung. Dabei geht es darum, dem Sektor der fossilen 
Energien Gelder zu entziehen. 2015 war ein wich-
tiges Jahr für Kohle-Divestment: die Entscheidung 

Rote Karte für den Luxemburger Pensionsfonds
Votum Klima fordert den umgehenden Stopp von Investitionen in Kohle und Atom  

Norwegens (3), Kohleinvestitionen des  staatli-
chen Pensionsfonds (GPFG) zu beenden, war weg-
weisend für viele weitere Divest-Entscheidungen. 
Versicherungsfirmen wie Allianz und AXA sowie 
viele Städte und Gemeinden haben weltweit diesen 
Schritt gemacht und damit ein wichtiges Signal an 
Firmen und Finanzmärkte gesendet.

„Das Beispiel Norwegen zeigt, dass gerade Staaten 
mit ihren Anlagen einen wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten können. Mit einem weitreichen-
den Divestment-Beschluss würde Luxemburg ein 
nächstes starkes Signal an Investoren weltweit sen-
den“ sagt die Autorin des Berichtes Christina Beber-
dick von urgewald. 

Auch im Bereich Atomenergie betreibt der Pen-
sionsfonds eine Investmentstrategie, die in totalem 
Widerspruch nicht nur zur Politik der vorherigen 
sowie der jetzigen Regierung steht, sondern auch 
zum Willen der luxemburgischen Bevölkerung und 
Zivilgesellschaft. Ende 2015 hatte der Pensionsfonds 
Investitionen in Höhe von wenigstens 75.488.151 
Euro in Firmen, die eng mit der Atomenergie ver-
bunden sind, in den Büchern stehen. Darunter auch 
die beiden Konzerne EDF und Engie-Electrabel, die 
für Luxemburg und seine Bevölkerung die größte 
Bedrohung darstellen, angesichts der Nähe ihrer 
maroden Atomzentralen (4).

„Dies ist ein wahrer Schlag ins Gesicht, wenn 
man bedenkt, dass es hierzulande einen klaren 
politischen und gesellschaftlichen Konsens gegen 
die Atomenergie generell und für ein sofortiges Ab-
schalten von Cattenom und Tihange gibt“, erklärt 
Paul Polfer vom Mouvement Ecologique. „Und 
zudem ein wahrer Sabotageakt, wenn man be- 
denkt, dass die Betreiberfirmen die Laufzeit beider 
Atomzentralen nochmals verlängern wollen. Dafür 
werden Investitionen in Milliardenhöhe nötig sein. 
Soll das notwendige Kapital auch von Luxemburger 
Seite kommen? Via Pensionsfonds?“

„Die luxemburgische Politik kann diesem Foulspiel 
nicht länger zusehen, sondern muss konsequent der 
aktuellen Investitionspolitik des Pensionsfonds die 
Rote Karte zeigen und einen Wandel herbei führen“, 
so Paul Polfer. „Der Pensionsfonds braucht klare Re-
geln für Investitionen, die nicht nur Rendite abwer-
fen, sondern auch ethisch, rechtlich und politisch 
vertretbar sein müssen! Ein erster Schritt muss sein, 
dass der Pensionsfonds alle seine Aktien und Bonds 
dieser Atomkonzerne verkauft.“

Votum Klima wird die Analyse der Investitionspoli-
tik des Pensionsfonds 2017 fortsetzen. Neben den 
Investitionen in Kohle und Atomenergie wird ein 
weiterer Schwerpunkt die Respektierung von Men-
schenrechten u.a. im Minen- und Plantagensektor 
sein.

Weitere Informationen:

Martina Holbach, Greenpeace Luxemburg,  
Tel. 54624224 / 621233362

Paul Polfer, Mouvement Ecologique, Tel. 439030-26

(1) Für das Screening des Luxemburger Pensionsfonds 
durch die deutsche Nichtregierungsorganisation urgewald 
e.V. wurden drei Kriterien für Kohleinvestitionen ange-
wandt:

1. 30% oder mehr des Umsatzes einer Firma oder des 
Anteils bei der Stromerzeugung einer Firma ist Kohle-
basiert. Der norwegische Pensionsfonds GPFG folgt 
diesem Kriterium bei der Umsetzung seines Divest-
ment-Beschlusses.

2. Eine Firma produziert mehr als 20 Millionen Tonnen 
Kohle pro Jahr.

3. Firmen, die neue Kohleminen oder neue Kohlekraft-
werke planen oder bauen. 

(2) Finanzierung des Klimawandels – Die Investitionen des 
luxemburgischen Pensionsfonds in den Kohle-Sektor, urge-
wald e.V. und Votum Klima, November 2016

(3) Ende Mai 2015 hatte die norwegische Regierung be- 
schlossen, dass der staatliche Pensionsfonds (GPFG) von 
Kohle de-investieren soll. Es wurde öffentlich bekannt ge-
geben, dass der GPFG von Bergbauunternehmen und Ver-
sorgungsunternehmen de-investieren würde, wenn 30% 
oder mehr ihrer Einnahmen oder ihre Stromerzeugung auf 
Kohle basiert wären. Dieses neue Desinvestitionskriterium 
wird seit dem 1. Januar 2016 umgesetzt.

(4) Der französische Energiekonzern EDF, Besitzer und Be-
treiber u.a. der AKWs Cattenom und Fessenheim, erhielt 
durch den Pensionsfonds Investitionen von über 36,8 Mil-
lionen €. Der französisch-belgische Konzern Engie-Elec-
trabel, Betreiber u.a. der Atomzentrale im belgischen 
Tihange - gegen den seitens deutscher, niederländischer 
und luxemburgischer Gemeinden wegen Risse im Reak-
tor 2 geklagt wird -  erhielt vom Pensionsfonds bis zum 
31.12.2015 wenigstens 8,6 Millionen € an Finanzmitteln. 
Vom Mutterhaus GDF-Suez hält der Pensionsfonds noch-
mals mehr als 330.000.- € an Obligationen!

Die Plattform Votum Klima, gegründet im Jahr 2009, 
wird von folgenden 26 luxemburgischen Nichtregierungs- 
organisationen getragen:  Aide à l’Enfance  de l’Inde,  
Aktioun Öffentlechen Transport, Association de Soutien 
aux Travailleurs lmmigrés (ASTI), Action Solidarité Tiers 
Monde (ASTM), ATTAC Luxembourg, Bio-Lëtzebuerg, Brid-
derlech Deelen, Caritas Luxembourg, Centre for Ecologi-
cal Learning Luxembourg (CELL), Cercle de Coopération, 
Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise 
(CGJL), Eglise Catholique à Luxembourg, etika, Euroso-
lar Lëtzebuerg, Fairtrade Lëtzebuerg, Frères des Hom-
mes, Greenpeace Luxembourg, Handicap lnternational, 
Kommission Justitia et Pax, Lëtzebuerger Velos-lnitiativ, 
Mouvement Ecologique, natur&ëmwelt, SOS Faim Luxem-
bourg, UNICEF, Vegan Society Luxembourg.

Luxemburg, 7.11.2016 – Zu Beginn der 22. Welt-
klimakonferenz in Marrakesch fordert die Klima-
schutz-Plattform Votum Klima, Investitionen des 
luxemburgischen Pensionsfonds „Fonds de Com-
pensation“ (FDC) in fossile Energien und Atomener-
gie umgehend zu stoppen. Bereits im Februar 2015 
hatte Votum Klima anlässlich des Global Divest-
ment Days darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Pensionsfonds in großem Umfang Gelder in fossile 
Energien und Atomenergie investiert. Kohleinves-
titionen stehen aber in klarem Widerspruch zu den 
Verpflichtungen, die Luxemburg durch das Pariser 
Abkommen eingegangen ist, Atominvestitionen 
im Widerspruch zu der Anti-Atompolitik des Lan-
des. Für Votum Klima ist klar, dass der Pensions-
fonds generell klare Regeln braucht: Investitionen 
müssen ethisch, rechtlich und politisch vertretbar 
sein. Die Regierung, allen voran der zuständige So-
zialminister Romain Schneider, ist gefordert, dies 
jetzt umzusetzen!
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kuurz bEricht

klima-bündnis lëtzEbuErg

Invitatioun
D’Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) an d’Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg lueden an op e Seminaire zum Thema:

Plaz fir Vëlosfuerer a Foussgänger
Kommunale Infrastrukturen für 
Radfahrer und Fußgänger

Donneschdes, de 24. November 2016
vun 9.00 - 13.00 Auer, am Oekozenter Pafendall,
6, rue Vauban zu Lëtzebuerg.

8h40 Accueil
9h00 Begréissung
9h10 De Code de la Route fir Vëlo a Foussgänger

•	Ënner wat fir Konditioune kënne Vëlosweeër/Voies suggestives ausgewise ginn? 
•	Wéini kann e «sens unique » fir de Vëlo am Géigeverkéier opgemaach ginn? 

 Claude Paquet Ministère du Développement durable et des Infrastructures, 
 Département des Transports, Circulation et sécurité routières

9h40 Nei Beschëlderung vun de Vëlosweeër a Finanzéierung 
 vu Vëlosinfrastrukturen

•	Wéi sollen an Zukunft Vëlosweeër beschëldert ginn?
•	Wat gëtt vum Staat finanzéiert?

 Christophe Reuter Ministère du Développement durable et des Infrastructures,  
 Département des Transports, Cellule Mobilité Douce
 Thierry Schwartz Ministère du Développement durable et des Infrastructures, 
 Ponts et Chaussées, Division de la Mobilité Durable

10h10 Uleedung fir d’Ausschaffe vun engem kommunale/regionale  
 Vëloskonzept

•	Fir eng kohärent Gesamtplanung an der Gemeng/Regioun.

 Monique Goldschmit Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)

10h30 Kaffispaus
10h50 Best practice-Beispiller vu Vëlos- a Foussgängerinfrastruktur 
 aus Lëtzebuerger Gemengen
11h50 Geséchert Vëlosparkplazen: Projet mBox fir d‘Gemengen 

•	Wou kann eng mBox gesat ginn? 
•	Wat sinn d’Käschte fir d’Gemeng?

 Joé Schmit  Verkéiersverbond

12h00 Vëlosinfrastruktur: wann, da richteg!
•	Déi kleng, mee wichteg Saachen, wou een drop oppasse soll.

 Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)

12h15 Diskussioun a Froen
13h00 Mëttegiessen
 Op Unmeldung, (Präis 12€) an der Jugendherberg (2 rue du Fort Olisy, Lëtzebuerg) 

Programm:

Dëse Seminaire riicht sech u politesch an technesch Responsabel vu Gemengen, u Leit aus Berodungs-Kommissiounen, 
u Professionneller aus dem Transport- a Planungssektor an un all déi, déi um Thema „douce Mobilitéit“ interesséiert sinn.
Umeldungen iwwer Email: lvi@velo.lu oder Formulaire: www.lvi.lu

Esou erreecht Dir eis:
•	 ze Fouss oder mam Vëlo:  vum „Fëschmaart“ iwwert d’Montée de Pfaffenthal oder mam Panorama-Lift (Agank am Park 

„Pescatore“ ) direkt an de Pafendall (vill Busse fuere vun der Gare bis op den Arrêt Pescatore);
•	mam Bus: AVL 23 (arrêt Théiwesbur) : www.mobiliteit.lu;
•	mam Auto: am Beschten um Glacis parken an dann de Panorama-Lift huelen (Agank am Park „Pescatore“).

Organisatioun:
Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ a Klima-Bündnis Lëtzebuerg
Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban L-2663 Lëtzebuerg Tel. 43 90 30 29 – lvi@velo.lu
De Seminaire gëtt ënnerstëtzt vum Institut national d’administration publique (INAP). 
De Seminaire gëlt och fir d’Weiderbildung fir Klimapaktberoder.

Minister François Bausch stellte in einer Powerpoint- 
präsentation die geplanten multimodalen Plattfor-
men anschaulich dar. Zudem ging er auf den künfti-
gen Verlauf der Tram ein und erläuterte das Timing 
des Projektes, das bis 2021 abgeschlossen sein soll.

Im ersten Teil seines Vortrages stellte der Minister 
die geplanten 9 multimodalen Plattformen (pôles 
d’échanges) entlang der Tramtrasse vor.
Entlang der Tram entstehen auf dem Gebiet der 
Stadt Luxemburg folgende 9 Umsteigeplattformen: 
Héienhaff (nahe Flughafen Findel), Luxexpo, Pfaffen-
thal-Kirchberg, Place de l’étoile, Hamilius, Gare Cen-
trale, Lycée Bonnevoie, Howald und Cloche d’Or.
Die ersten werden 2017 fertig gestellt , nämlich Lux-
expo und Pfaffenthal-Kirchberg, die letzten 2021, 
Héihenhaff/Findel und Cloche d’Or.
Während der Hauptverkehrszeiten wird die 
Straßenbahn im 3-Minuten-Takt fahren, sonst alle  
5 Minuten. Auf den 16 Kilometern der Trasse befinden 
sich 24 Haltestellen, es werden 110.000 Passagiere  
pro Tag befördert werden, so Minister Bausch. Die 
Tramtrasse wird sämtliche Bahnhöfe sowie alle 
städtischen, regionalen und grenzüberschreitende 
Buslinien verbinden, die künftig alle an  den Plattfor-
men enden werden.
Zentrales Merkmal der Umsteigeplattformen ist 
deren Multimodalität, d.h. dass mehrere Verkehrs-
träger an diesen Plattformen verbunden werden. 
Für die Kunden soll es beim Umsteigen somit 
möglichst kurze Wege geben.

Es werden an allen Plattformen Velostationen sowie  
Fahrradboxen (Mbox) und -stellplätze zur Verfü-
gung stehen. 
An der Peripherie der Stadt werden zudem Park 
and Ride Parkplätze innerhalb der Pôles d’échanges  
eingerichtet. Insgesamt werden bis 2020 1600 Park- 
plätze mit elektrischen Aufladestationen zur Verfü-
gung stehen, die Hälfte davon wird sich innerhalb der 
9 innerstädtischen Plattformen befinden. An einigen 
Plattformen wird Carsharing angeboten werden. 
Sämtliche Dienste kann der Kunde mit seiner  
M_Karte einheitlich nutzen.
Der Minister stellte auch das Projekt der Umgestal-
tung der Avenue Kennedy auf dem Kirchberg vor, in 
der eine zweispurige Fahrradpiste geplant ist, die 
auch über die sogenannte rote Brücke und durch 
die Allée Scheffer führen wird.

Im zweiten Teil präsentierte der Minister 4 weitere 
Pôle d’échanges, die sich außerhalb der Stadt Luxem- 
burg befinden, nämlich Bertrange-Tossenberg, 
Moutfort, Hesperingen und Junglinster-Gare.
Es handelt sich hierbei Umsteigeplätze von Bus zu 
Bus. Der Busdienst soll hier künftig als Zubringer 
oder direktere Verbindung zwischen einzelnen Ak-
tivitätszonen eine Rolle spielen. 
Das Ministerium arbeitet momentan auch an 
einer Reorganisation des RGTR, eine langjährige 
Forderung des Mouvement Ecologique. 

Informationsveranstaltung zu den multimodalen Plattformen mit François Bausch
 
Am 26. Oktober fand auf Einladung des Mouvement Ecologique im Oekozenter ein gut besuchter Informationsabend statt , bei dem es um die Frage ging, ob das 
Umsteigen als Chance oder als Problem auf dem Weg zu einer anderen Mobilität anzusehen sei. Ein kurzer Bericht. 

Desweiteren ging der Minister noch auf mehrere 
geplante oder bereits vorhandene, ausbaufähige 
Park and Ride-Parkplätze ein. Ziel sei es, die Auto-
fahrer möglichst früh aufzufangen und zum öffent- 
lichen Transport umzulenken. An den Landesgren-
zen sollen die vorhandenen Parkplätze verdoppelt 
werden, von 13000 auf 26000, in Trier, Stockem und 
Thionville-Volmerange sollen neue entstehen. 
Ab 2022 sollen alle Parkplätze kostenpflichtig 
werden, mit einem gestaffelten Tarif je nach Nähe 
zur Hauptstadt, gezahlt werden soll mit der M-Karte.

Leider blieben einige wichtige Fragen zu den mul-
timodalen Plattformen ungeklärt, zum Beispiel die 
nach den jeweiligen Zuständigkeiten.

Zentrales Thema der anschließenden Diskussion 
war die Problematik der Verspätungen des öffent- 
lichen Transportes, eine Schwachstelle der Mo-
bilitätskette, insbesondere während Bauphasen. 
Die Attraktivität des Personennahverkehrs beruht 
schließlich auf zuverlässigen Verbindungen mit ein-
fachen und schnellen Umsteigemöglichkeiten. 
Der Minister verwies hier auf die Telematik, durch 
die Echtzeitinformationen zur Verfügung stehen 
sollen. 
Hier wird aber wohl eine neue Achillesferse im Sys-
tem des öffentlichen Transportes entstehen, denn 
wer wird aufgrund welcher Kriterien entscheiden, 
welcher Verkehrsträger auf verspätete An-
schlusszüge oder Busse warten soll? Wie werden 
die Leitstellen operieren? 
Wird der Verkehrsverbund reformiert werden, um 
hierBEI eine wichtige Rolle spielen zu können? 
Leider blieben diese Fragen offen; sie werden wohl 
noch häufiger Thema künftiger Informationsverans-
taltungen des Mouvement Ecologique sein.

Die Powerpoint-Präsentation des Ministers ist 
auf www.meco.lu einsehbar.
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Seit 2005 zeichnen die nationale Informations- 
stelle Info-Handicap, zusammen mit der Direktion 
Tourismus im Wirtschaftsministerium Infrastruk-
turen im Bereich Tourismus und Kultur mit dem 
Eure Welcome Label aus, so auch Veranstaltungs-
gebäude wie das Oekozenter Pafendall.

Das Eure Welcome Label am Eingang des Gebäudes 
weist den Besucher darauf hin, dass sich Personen 
mit Behinderung barrierefrei und autonom im 
Haus bewegen können. Diese Auszeichnung garan-
tiert jedoch nicht nur die architektonische Zugäng- 
lichkeit, sondern beweist die Entschlossenheit des 
Laureaten, den bestmöglichen Empfang seiner 
Besucher im Allgemeinen unter den besten Bedin-
gungen zu gewährleisten.

Weitere Informationen unter www.welcome.lu

Oekozenter Pafendall erhält das  
Eure Welcome Label 
 

oEkozEntEr pafEndall

Ekologesch Landwirtschaftsberodung und der Service d’Economie Rural laden ein zu einer 

Tagesexkursion zum Thema solidarische 
Landwirtschaft (SoLawi) 
 
Besuchen Sie mit uns zwei SoLawi-Betriebe sowie eine  
SoLawi-Bürgerinititative in der Umgebung von Bonn 

am Mittwoch, den 21. Dezember 2016  
 
Abfahrt (Bus): 7.15 Uhr Ettelbrück, Parking Däichhal bzw. 8.15 Uhr Bech, 
Restaurant Steinmetz, 1 Kuelegruecht | Ankunft: gegen 18:00 Uhr in Bech, 
gegen 21:00 in Ettelbrück (optionales Abendessen in Bech, daher spätere 
Ankunft in Ettelbrück!)

Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft: 
Mehrere Privat-Haushalte tragen die Kosten 
eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im 
Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Dadurch 
entsteht ein persönlicher Bezug zwischen Erzeu-
ger und Konsument, den viele Verbraucher heute 
vermissen. 

Solidarische Landwirtschaft bietet zudem neues 
Potential Produkte regional und unabhängig 
vom freien Markt und dessen instabilen Preise 
abzusetzen, einen neuen Betriebszweig stabil 
aufzubauen, den Betrieb zu diversifizieren und in 
direkten Kontakt mit den Konsumenten zu treten. 

Programm:

• Besichtigung Naturhof 
Stopperich (Hausen):  
70 ha Grünland, 120 Rinder 
(Milch- & Fleischvieh),  
60 Legehennen, Gemüse, 
mobile Schlachtbox, 
Vermarktung über SoLawi: 
Gemüse, optional Fleisch 
und Milchprodukte 

• Mittagessen im Restaurant 
(Gasthof, Em Wingert, 
Hennef)

• Besichtigung Hanfer Hof 
(Hennef-Hanf): 75 ha, 
davon 60 ha Grünland, 45 Holstein Milchkühe, Gemüse, mobile Käserei, Vermarktung über So-
Lawi: Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Eier und Brot

• Austausch mit Mitgliedern der SoLawi Rhein-Ahr und Bonn

• Gemeinsames Abendessen im Restaurant  (optional!)

Jede(r), die/der sich für dieses innovative Landwirtschaftsmodell interessiert, ist willkommen.

In Kollaboration mit: Mouvement Ecologique, CELL-Centre for ecological learning Luxembourg und 
der Kooperative vun der Atert

Nähere Informationen zur Solidarischen Landwirtschaft: www.oekozenter.lu/projets/solida-
rische-landwirtschaft

Anmeldung bis spätestens 17.12.  (begrenzte Teilnehmerzahl): Tel.: (+352) 43 90 30 40  |  Fax : (+352) 
43 90 30-43  |  secretariat@oeko.lu

(Bitte geben  Sie an, ob Sie am gemeinsamen Abendessen (in Bech) teilnehmen möchten oder nicht!) 

Unkostenbeitrag für Mittag- und optionales Abendessen: 25 bzw. 55 € zu überweisen auf das Konto: 
Oekozenter Pafendall BCEE IBAN LU61 0019 1855 6337 1000

aeren don fir mensch, natur an Emwelt

Spenden an die Stiftung Ökofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten:  
CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

Von den Ideen zur konkreten Umsetzung

Vernetztes Denken fördern, Wirtschaft und Ökologie miteinander verbinden, 
zukunftsweisende Mobilität, Umweltbildung, nachhaltige Siedlungspolitik, 
ökologische Landwirtschaft, alternative Energien fördern, Beteiligung der Bür-
gerInnen: Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Projekte in all diesen Bereichen, 
vor allem auch Projekte des Mouvement Ecologique. Für weitere Informatio-
nen können Sie uns gerne kontaktieren
Tel. 43 90 30 – 50 oder   
oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu
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