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Editorial

Wenn die Politik im Sinne eines Mehr an Demo-
kratie, eines verstärkten Naturschutzes, einer 
Förderung des Fußgängers usw. aktiv werden will, 
dann hat der Mouvement Ecologique in den ver-
gangenen Wochen optimale Vorlagen erstellt. Wir 
wurden unserer Aufgabe, einerseits Entwicklungen 
kritisch zu hinterfragen und andererseits konkrete 
Vorschläge zu erstellen, mehr denn gerecht.

In 2 detaillierten Gutachten zu Gesetzesprojekten 
- begleitet aber jeweils auch von leicht verständli-
chen Zusammenfassungen - wurde zum Gesetz be-
treffend „transparente Verwaltungen“ sowie zum 
Naturschutzgesetz Stellung bezogen. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Politik und vor allem die Abgeord-
netenkammer offen dafür ist, die so dringend gebo-
tenen Verbesserungen an den Gesetzesentwürfen 
durchzuführen.

Parallel wird aber auch an Anregungen für die 
Gemeinden gearbeitet: in Mitgliederforen sowie 
in einer gut besuchten Veranstaltung zum Thema 
„Fußgänger“. 

Demnach: „et as vill ërem vill lass beim Mou-
vement“ und wir beziehen deutlich Stellung zu 
gesellschaftlichen Entwicklungen! Unterstützen 
Sie uns bitte darin, in dem Sie sich bereits jetzt das 
Datum des Kongresses vom 1. April vormerken - 
und zum Kongress kommen und somit auch nach 
Aussen zeigen, dass Sie hinter dem Mouvement 
Ecologique stehen.

 
foussgängerfrëndlech maachen

Gemäß EU-Recht muss jedes EU-Land und somit auch Luxemburg einen Aktionsplan gegen die Lärmbelastung erstellen. Dieser 
muss konkrete Instrumente beinhalten, an welchen Standorten die Lärmbelastung mit welchen Maßnahmen reduziert werden soll.

Aufgrund der EU-Vorgaben fallen für Luxemburg derzeit lediglich zwingende Maßnahmen zur Lärmreduktion entlang der 
groβen Hauptverkehrsachsen - wie zum Beispiel der A3, der A4 oder im Schienenverkehr der Ortschaften wie Schifflingen und 
Berchem sowie entlang der Strecke Bettemburg-Luxemburg - an. Dabei wäre eigentlich notwendig, generell darüber zu disku-
tieren, wie grundsätzlich eine Reduktion der Lärmbelastung erfolgen kann. Die Verschallung unseres Wohnumfeldes sowie von 
Naherholungsgebieten mindert vielfach unsere Lebensqualität und unser gesundheitliches Wohlempfinden.

Im Rahmen der Informationsveranstaltung wird ein Vertreter des Nachhaltigkeitsministeriums den offiziellen Entwurf des 
Aktionsplanes vorstellen:

• Welche Maßnahmen zur Lärmreduktion sind wo geplant? 
• Was beinhalten sie genau?
• Welche weiteren Initiativen werden seitens des Ministeriums ins Auge gefasst?
• Welche Rolle können auch Gemeinden übernehmen?
Die Umweltministerin Carole Dieschbourg wird ebenfalls anwesend sein, und die Strategie des Ministeriums erklären sowie 
jedem Interessierten Rede und Antwort stehen.

Diese Veranstaltung hat zum Ziel, über das bisher leider stark vernachlässigte Thema der Lärmbelastung und -minderung zu in-
formieren. Gleichzeitig nutzt der Mouvement Ecologique sie  aber auch, um aufgrund der Diskussion Verbesserungsvorschläge 
zu unterbreiten. 

Im Vorfeld der Gemeindewahlen dürfte dieser Abend auch interessante Anregungen für Maßnahmen auf kommunaler Ebene bieten.

Die Veranstaltung richtet sich an alle am Thema Interessierten, an Vertreter von Gemeinden, technische Dienste, Mitglieder 
von beratenden Kommissionen, Studienbüros, lokale Interessenvereine, interessierte BürgerInnen....

Links zu den einzelnen Aktionsplänen: 

• http://www.environnement.public.lu/actualites/2017/01/Plans-d_action-contre-le-bruit/Projet_plan_action_bruit_
grands_axes_routiers_161207.pdf

• http://www.environnement.public.lu/actualites/2017/01/Plans-d_action-contre-le-bruit/Projet_plan_action_bruit_
grands_axes_ferroviaire-161207.pdf 

• www.emwelt.lu
Weitere Informationen auf www.meco.lu.

 
De Mouvement Ecologique luet häerzlech an op eng 

Virstellung vum nationalen aktiounsplang  
géint de Kaméidi

den Donneschden, de 16. März 2017 um 18.15 am  
Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Stad
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Vorankündigung 

Große internationale Anti-Atom Demo 
in Straßburg am Samstag, 11. März 2017 

Die Großdemo in der elsässischen Hauptstadt wird die Atom-Gegner aus 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg in ihrem Widerstand gegen Cattenom, 
Fessenheim und Bure unter dem Motto: „Le Nucléaire, pour nos enfants, nous n’en 
voulons pas!“ zusammen bringen. 

Mit einem Bus ab Luxemburg-Stadt (mit Zwischenstopp in Thionville) geht es vor-
mittags gegen 9.30 Uhr Richtung Straßburg, wo um 14.30 Uhr die Demo anfängt. 
Gegen 17.30 Uhr geht es wieder zurück.

Die Details der Busfahrt und der Demo sind noch in der Ausarbeitung. Sicher ist, 
dass eine Anmeldung unbedingt erforderlich sein wird unter paul.polfer@oeko.lu. 
Alle Interessierten können sich jetzt schon an dieser Adresse melden und kriegen 
dann die Details schnellstmöglich zugeschickt.

� Sam.	11	mars	STRASBOURG	
14h	MANIF	avec	pousse<es		
départ	:	Maison	de	la	Région,	place	Adrien	Zeller	(Wacken)		
20h	Ciné-débat	«	100.000	ans	sous	nos	pieds	»	au	STAR	
		

� Dim.	12	mars	FESSENHEIM		
10h30	à	17h	Rassemblement	devant	la	centrale	
11h	ManifestaOon	–	concert	–	table	ronde	–	stands...	
	
	
A	l’appel	de	:	Réseau	Sor@r	du	Nucléaire	-	Stop	Fessenheim	–	CSFR	–	Stop	Transports	Halte	au	Nucléaire	–	Alsace	Nature	–	Les	Citoyens	Vigilants	des	environs	de	Fessenheim	–	Fessenheim	S@llegen	Jetzt	–	BUND	–	An@	
Atom	Freiburg	–	Fukushima	nie	vergessen	-		Mannwache	(Breisach	–	Müllheim)	-	Vosges	Alterna@ve	au	Nucléaire	–	CaSenom	Non	Merci	-		SDN	Moselle	–	An@	Atom	Netz	Trier	–	Interna@onal	Ak@on	gegen	CaSenom	–	
Maison	de	Bure	–	La	Qualité	de	Vie	–	Les	Habitants	Vigilants	de	Gondrecourt	–	Bure	Zone	Libre	–	Les	Bure	Haleurs	–	Meuse	Nature	Environnement	–	Mirabel	Lorraine	Nature	Environnement	–	Greenpeace		
	

	 	 	 	 		

Le	GRAND-EST	ne	sera	pas	
la	poubelle	nucléaire		

de	l’Europe	!		
Venez	manifester		

avec	vos	pousse<es	

La	fermeture	de	
Fessenheim,	c’est	
MAINTENANT	!	

Nota	:	Tous	les	fûts	ouverts	
par	raison	de	sécurité.	Quelques	
pe8ts	fûts	disponibles	sur	place.	

PROGRAMME	COMPLET		:				www.sor@rdunucleaire.org/Agenda	

Lëtzebuerg méi
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Brüssel/Luxemburg, 8. Februar 2017 - Eine breite 
Koalition von europäischen Nichtregierungsorgan-
isationen startet heute die Europäische Bürgerini-
tiative (EBI) für ein Verbot des Herbizids Glyphosat. 
Die EBI wird von 38 Organisationen in 15 Ländern 
unterstützt. Die Umwelt- und Gesundheitsschutzor-
ganisationen fordern die Europäische Kommission 
auf, Glyphosat zu verbieten, das Pestizid-Geneh-
migungsverfahren zu reformieren und verbindliche 
Reduktionsziele für die Verwendung von Pestiziden 
in der EU festzulegen. In Luxemburg rufen Green-
peace, Mouvement Ecologique und natur&ëmwelt 
a.s.b.l. die Bürgerinnen und Bürger auf, die Eu-
ropäische Bürgerinitiative gegen Glyphosat zu un-
terstützen. 
„Glyphosat ist das weltweit meistverwendete Her-
bizid.  Rückstände des Herbizids werden in Lebens-
mitteln, Getränken und sogar im Urin der Menschen 
gefunden. Die Weltgesundheitsorganisation stuft 
Glyphosat als Substanz ein, die im Verdacht steht, 
beim Menschen krebserregend zu sein. Und den-
noch wurde seine Verwendung bislang nicht verbo- 
ten“, erklärt Martina Holbach. Campaigner bei Green- 
peace Luxemburg. „Das ist inakzeptabel. Der Schutz 
unserer Gesundheit und Umwelt muss über den 
Profitinteressen der Agrochemie-Industrie stehen.“

„Dieses Jahr haben wir eine echte Chance, Glyphosat 
endlich von unseren Feldern und von unseren Tellern 
zu verbannen. Ende des Jahres läuft die Zulassung 
dieses gefährlichen Herbizids aus und die erneu-
te Zulassung muss unbedingt verhindert werden“, 
erklärt Roger Dammé, Verantwortlicher beim 
Mouvement Ecologique für das Dossier Pestizide. 
„Unsere Politiker müssen unsere Botschaft jetzt 
laut und deutlich hören. Sie müssen die Bürger und 
die Umwelt schützen, indem sie dieses gefährliche  
Unkrautvernichtungsmittel verbieten und den Weg 
in die pestizidfreie Zukunft ebnen.”

pEtitioun - maacht mat!

„Das Verbot von Glyphosat darf nicht zu einer er-
höhten Verwendung anderer chemischer Herbizide 
führen. Deshalb fordert die EBI die EU-Kommission 
auf, ehrgeizige Reduktionsziele für die Verwend-
ung von Pestiziden vorzuschlagen“, erläutert Roby 
Biwer, Präsident von natur&ëmwelt a.s.b.l. „Die 
Bio-Landwirtschaft und andere innovative land-
wirtschaftliche Methoden beweisen, dass Herbi-
zide in der nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion 
nicht benötigt werden.“

Die Europäische Bürgerinitiative ermöglicht es den 
Bürger und Bürgerinnen in Europa, sich direkt an 
politischen Entscheidungen zu beteiligen. Sobald 
eine Million Menschen die Initiative unterstützt 
haben, wird die Europäische Kommission aufge-
fordert, einen Gesetzesvorschlag zu unterbreiten, 
um Glyphosat in Europa zu stoppen. Die erforderli-
chen Unterschriften für die Bürgerinitiative müssen 
innerhalb eines Jahr gesammelt werden.

Die Europäische Bürgerinitiative kann über die 
Webseiten der unterstützenden Organisationen un-
terzeichnet werden:

www.greeenpeace.lu 
www.meco.lu 
www.naturemwelt.lu

Ënnerstetzt déi europäesch Initiativ zur Reduk- 
tioun vun de Pestiziden.  Ënnerschreift online!

Jeudi 2 mars 2017 
19h00-21h00

aux Rotondes
Place des Rotondes à Luxembourg-Bonnevoie

Comment Ungersheim a-t-elle fait 
pour arriver non seulement à un plan 
d’action Transition, mais aussi à 
réaliser une par une les mesures 
énoncées ? 

Comment se sont établies les 
collaborations sur le territoire et 
dans la région ? 

Quelles ont été les clés du succès qui 
ont fait participer un si large éventail 
d’acteurs locaux ?

Conférence

Ma commune en transition?
Des solutions locales pour protéger le climat!

Un témoignage de Jean-Claude Mensch, Maire d’Ungersheim (Alsace), 
sur l’expérience de sa commune – suivi de quelques exemples concrets 
du Luxembourg.

ECOLOGICAL 
LEARNING 
LUXEMBOURG in TRANSITION
the official transition hub

CENTRE for

cet événement est organisé par: en partenariat avec: avec le soutien de:

L’événement sera suivi d’un pot de l’amitié. Inscription souhaitée jusqu’au 28 février à pacteclimat@cell.lu

Cette soirée a lieu dans le cadre du Pacte climat, et plus particulièrement de la partie du catalogue de 
mesures concernant le chapitre 6 « Communication et coopération » qui vise à une implication plus 
large des acteurs locaux (associations, citoyens, entreprises locales etc.).

Cette conférence s’adresse à toute personne qui s’engage localement pour le climat: les élus locaux, les 
services communaux, les associations actives sur le terrain et tout citoyen interpellé par la thématique.

La conférence en soirée sera suivie d’une atelier d’approfondissement le lendemain matin 
du vendredi 3 mars 2017 9-12h à l’Oekozenter Pafendall, 6 rue Vauban, Luxemburg 

Pfa�enthal. Inscriptions: pacteclimat@cell.lu 

Fehlende Sicherheitsvorrichtung im AKW Cattenom: die Gerichtsverhandlung 
gegen EDF fand am 10. Februar 2017 vor dem Berufungsgericht in Metz statt
 
Gemeinsame Presseerklärung der Verbände „Sortir du nucléaire“, France Nature Environnement, MIRABEL-Lorraine Nature Environnement, Sortons du nucléaire 
Moselle, Association pour la Sauvegarde de la Vallée de la Moselle, Comité national d’action contre le nucléaire Luxembourg, Bürgerinitiative Cattenom Non 
Merci (Merzig), Internationales Aktionsbündnis gegen Cattenom, Anti-Atom-Netz Trier 
Während ein Großbrand die zum Himmel schreien-
den Sicherheitsprobleme des AKW Cattenom wied-
er in den Fokus rückte, musste sich EDF vor dem Be-
rufungsgericht Metz für die bereits seit dem Bau des 
AKW fehlende Sicherheitsvorrichtung, die ein un- 
beabsichtigtes Entleeren der Lagerungsbecken für  
Brennelemente verhindern soll, verantworten. Die  
Anhörung fand am 10. Februar 2017 um 9 Uhr statt.

Eine äußerst wichtige Sicherheits- 
vorrichtung, die bereits seit dem Bau 
der Anlage fehlte
In jedem Kernkraftwerk gehört normalerweise eine 
Sicherheitsvorrichtung zur Standardausrüstung der 
Lagerbecken für neue oder verbrauchte Brennele-
mente, die verhindern soll, dass diese sich irrtüm-
licherweise durch einen Bedienungsfehler leeren 
können. Ein solch unbeabsichtigtes Leerlaufen könn-
te innerhalb weniger Stunden stattfinden. Bei den 
Brennelementen, die dann nicht mehr gekühlt wür- 
den, würde eine Kernschmelze einsetzen und sie wür- 
den so Radioaktivität an die Umgebung abgeben. 
Ein solcher Unfall wäre umso schlimmer, weil die 
fraglichen Lagerbecken nicht abgeschirmt sind.(1)

Am 21. Dezember 2011 hat EDF also erst fest-
gestellt, dass bei den Brennelemente-Lagerbecken  
der Reaktorblöcke 2 und 3 von Cattenom diese Sicher- 
heitsvorrichtung noch nie existiert hatte! 

In fast 30 Jahren hat nur großes Glück verhindert, 
dass hierdurch ein Unfall wie oben beschrieben ein-
trat. Und obwohl so ein Problem unverzüglich hätte 
gemeldet werden müssen, hat EDF die französische 
Atom-Aufsichtsbehörde erst 28 Tage später darüber 
informiert. Diese wiederum hat, was höchst selten 
passiert, diese Anomalie auf Stufe 2 der internatio-
nalen INES-Skala klassiert.

Um diese nicht hinnehmbare Nachlässigkeit, die 
zu einem schweren Unfall hätte führen können, 
anzuprangern, hat der Dachverband „Sortir du nu-
cléaire“ im Februar 2012 Klage gegen EDF erhoben.

Die Verbände France Nature Environnement und 
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement sind als 
Nebenkläger aufgetreten. Am 3. November 2015 
wurde der Fall vor der Strafkammer des Landes-
gerichts von Thionville verhandelt.

Obwohl selbst die Atom-Aufsichtsbehörde aus-
führlich Zeugnis davon abgelegt hat, wie wichtig 
diese Sicherheitseinrichtung ist, hat das Gericht un-
verständlicherweise EDF freigesprochen. Daraufhin 
haben die Verbände Berufung eingelegt und der Fall 
wurde am 10. Februar 2017 um 9 Uhr vor dem Beru-
fungsgericht Metz gehört.

Die auftretenden Störungen werden 
immer beunruhigender
Das größte französische AKW Cattenom ist seit 
mehreren Jahren der Schauplatz einer beunruhi-
genden Abfolge von immer neuen Problemen: der 
verschlechterte Zustand der Notstromaggregate(2), 
nicht funktionierende Ventile, zahlreiche ungeplan-
te Sicherheitsabschaltungen  und zuletzt ein riesiger 
Brand, der 1000 m² Bürofläche zerstört hat.

Allein die Tatsache, dass dieser Brand überhaupt 
auf dem Gelände des AKW ausbrechen konnte, ist 
schon beunruhigend genug, aber dessen Folgen 
dürften nicht heruntergespielt werden. Die bren-
nenden Gebäude wurden für den „Grand carénage“ 
errichtet, dieses Programm von Wartungsarbeiten, 
die das AKW auf den aktuellen Stand der Normen 
bringen und seinen Betrieb für weitere 10 Jahre 
über die Altersgrenze von 40 Betriebsjahren hinaus 
ermöglichen soll. Wie die Tageszeitung „le Répub-

licain Lorrain“ es unterstreicht, wird es „einige Zeit 
dauern, bis die Subunternehmer die verbrannten 
Unterlagen oder die Daten der den Flammen zum 
Opfer gefallenen Computern wieder neu erstellt 
haben“. So kann man sich nur berechtigterweise 
Sorgen machen um die Bedingungen, unter denen 
diese schwierigen, gefährlichen und manchmal un-
erhörten Arbeiten durchgeführt werden sollen, die 
eigentlich eine engmaschige Kontrolle und notwen-
dige Rückverfolgbarkeit erfordern.

Dieses Kernkraftwerk, das eine ganze europäische 
Region bedroht, darf vor allem keine Erlaubnis 
für eine Verlängerung seines Betriebes erhalten. 
Die Anti-Atom-Verbände riefen daher dazu auf, 
sich um 8.45 h vor dem Berufungsgericht (3, rue 
Haute-Pierre) zu treffen, um an die Notwendigkeit 
zu erinnern, dass Cattenom so schnell wie möglich 
abgeschaltet werden muss.

Vor der Anhörung fand ein Pressebriefing statt.

Alle Unterlagen zu dem Fall finden Sie unter:  
http://www.sortirdunucleaire.org/Absence-de-
dispositif-casse-siphon-sur-les  

(1) Ein solches Unfallszenario wurde 2012 vom IRSN (Insti-
tut für Strahlenschutz und atomare Sicherheit) genannt 
und wurde ebenfalls detailliert geschildert in einem 
Bericht, der dem Dachverband „Sortir du Nucléaire“ 
zugespielt wurde.

cattEnom - atomKraft
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VEggiE-tablE

Präis:

De Präis (4 Owender plus Dossier mat Rezepter) 
ass 110.-Euro fir Membere vum Mouvement Ecolo-
gique an 120.- Euro fir Net-Memberen. Iwwerwei-
sung vun der Participatioun op ee vun de Konten 
vum Mouvement Ecologique: BCEE LU20 0019 1300 
1122 4000 oder CCP LU16 1111 0392 1729 0000 
mat der Mentioun „vegetaresche Kachcours, Oeko-
zenter Pafendall“.

Umeldung:

Per Tel. 43 90 30-1 oder per E-Mail: meco@oeko.lu

Mëllt Iech w.e.g. mat Zäiten un, wëll maximal 15 
Leit ugeholl ginn, déi éischt si fir.

Umeldung spéitstens bis den 3. Mäerz 2017.

Hei gi gutt an attraktiv Rezepter no „ovo-lacto-vege-
tareschen“, „lacto-vegetareschen“ a „veganen“ Kri-
terien zesummen zoubereet an d’Prinzipie vun der 
Vollwäert-, vegetarescher- a veganer Kichen erklä-
ert. Esou gesäit een, datt een och ouni Fleesch a 
Fësch gesond, gutt an ofwiesslungsräich kachen 
a genéisse kann. Selbstverständlech gëtt mat Lie-
wensmëttelen aus biologeschem Ubau gekacht.

Ofgehale gëtt de Kachcours vum Lydie Philippy, 
Autorin vun de Kachbicher «Natierlech genéissen» 
a Bloggerin vum „veggie-table.lu“.

Programm:

U véier Owender gi verschidde Menüe gekacht vum 
Fingerfood, Entrée an Zopp bis hin zu Haaptplat an 
Dessert.

D’Leit, déi um Kachcours deelhuelen, preparéieren 
a kache selwer, duerno gëtt zesumme geschmaacht.

Wéini a wou:

Jeeweils Méindes, den 6. / 13. / 20. a 27. Mäerz 
2017 an der Kichen vum Oekozenter Pafendall, 
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg vun 18.00 bis 
21.30 Auer.

Vegetaresche Kachcours fir virwetzeg op déi vill 
verschidde Goût‘en vun der vegetarescher a veganer Kichen ze machen 

„Veggie-table.lu“ – de beléifte Blog fir 
eng vegetaresch a vegan Ernährung 

enger konkreter Uleedung an illustréiert mat Fo-
toen oder souguer kleng Filmspot’en. Dat mëscht 
Loscht op eng vegetaresch an/oder vegan Ernäh-
rung!

Wéi wier et z.B. mat Séissgromperen-Brockelchers- 
pan an Kokosmëllech oder engem Ingwer-Lënsen- 
eintopf mat Brockelcher? Loosst Iech op  
www.veggie-table.lu inspiréieren! 

Wien sech heiansdo oder och konsequent vege-
taresch oder vegan ernähre wëll, kennt sécherlech 
de Problem: Op der Sich no gudden an ofwiess-
lungsräiche Rezepter ginn engem iergendwann 
d’Iddien aus. Do hëlleft de Blog vum Mouvement 
Ecologique, www.veggie-table.lu, dee vum Lydie 
Philippy, passionéiert Hobby-Kächin a Buchauto-
rin, erstallt gouf: All Woch ginn nei, attraktiv vege-
taresch a vegan Rezepter virgestallt, zesumme mat 

Gemengewalen 2017 - de Mouvement gëtt aktiv 
Invitatioun op Memberforen 

Iwwerlooss d'Politik net dem Zoufall

mouvement écologique

Walen '11
Gemenge
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Konkret Virschléi vum Mouvement 
Ecologique fir d‘Gemengewalen 2011

2.
11

Léiwe Member,

Mëttlerweil ware schon 3 Foren zu de Gemengenwalen zu den The-
men Naturschutz - Bësch a Gesondheet - Biergerbedeelegung - Mo-
bilitéit asw..

Et war ëmmer e ganz flotten Austausch tëscht Fachleit, Leit aus de 
Gemengen, engagéierte Leit vum Mouvement Ecologique an aneren 
interesséierte Leit.

Grad de Mix vu verschiddene Genren war d’Beräicherung, a mer si 
gutt viru komm. Duerfir e waarmen Opruff: Kommt op de läschte-
Memberforum den Donneschden, de 9. Mäerz vun 18.15 - 21.30, 
et gëtt eppes Klenges ze iessen.

Eng Umeldung ass mindestens ee Schaffdag am Viraus gutt, datt mer 
genuch ze iesse bestellen (awer och net ze vill): meco@oeko.lu oder 
Tel. 439030-1.

D’Zil: eng klimafrendlëch an energieautark Gemeng
Dank regionaler Wirtschaft eng nohalteg Entwécklung ënnerstëtzen
Eng “nohalteg” Finanzpolitik: gesellschaftlech Prioritéite setzen!

Donneschden, den 9. März 2017

7

gEmEngEwalEn 2017

De Kongress 2017 ass den Samschden, den 1. Abrëll Nomëttes am Oekozenter Pafendall.

Schreiwt Iech den Datum elo schon op a kommt laanscht! Diskutéiert matt an weist duerch Är Präsenz, datt Dir hannert dem Mouvement Ecologique stidd!

Villmools Merci fir Är wäertvoll Ënnerstëtzung !

 
Kongress 2017 vum Mouvement Ecologique 
Samsdes, 1. Abrëll 2017 vun 14.15 - 18.30 -  
Oekozenter Pafendall

ViruKënnEgung

1. 
Abrëll
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Mehr Demokratie wagen:  
Regierungsprojekt zur 
besseren Information der 
Bürger wird den eigenen  
Ansprüchen nicht gerecht! 

AN DER AKTUALITEIT

In einer detaillierten 20-seitigen Stellungnahme bezieht der Mouvement Ecologique Stel-
lung zum Entwurf des Gesetzesprojektes „relative à une administration transparente et 
ouverte“. Leider ist die Analyse des Entwurfs sehr ernüchternd - es sind dringend Verbesse-
rungen am Entwurf notwendig, wenn Luxemburg ein zeitgemäßes Informationsgesetz er-
halten soll!

Die aktuelle Regierung ist mit dem Anspruch an-
getreten, einen regelrechten Demokratisierungs-
schub unserer Gesellschaft in die Wege zu leiten. 
Entsprechend wurde mit großem Interesse auf das 
Gesetzesprojekt gewartet, das – als Basis einer par-
tizipativen Gesellschaft – den verbesserten Informa-
tionszugang von BürgerInnen gewährleisten soll.

Bereits unter der vorherigen Regierung war ein de-
rartiges Gesetzesprojekt vorgelegt worden, welches 
jedoch auf z.T. heftige Kritik seitens zahlreicher Ak-
teure stieß. 

Einige Schwachstellen des Projektes der vorherigen 
Regierung wurden im neuen überarbeiteten Entwurf 
nun aus dem Wege geräumt. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist dennoch meilenweit entfernt von einem zeitgemäßen 
Gesetz für einen Staat, der offene und transparente Entscheidungsprozesse im Sinne der 
Bürger gestalten möchte und vor allem auch den Bürger als Partner sieht, ihn optimal in 
Entscheidungsprozesse einbeziehen will, um somit auch das politische Interesse der Bür-
gerInnen und deren Mitwirken fördert.

Dabei wäre gerade dies ein Signal gegen die latente Gefahr einer zunehmenden Politikver-
drossenheit bzw. einer Entfremdung von Politik und Gesellschaft. Ein solches Vorgehen könnte  
auch dazu beitragen, die gesellschaftlichen Herausforderungen – bei aller Komplexität – nach- 
vollziehbar zu gestalten und zu verhindern, dass von bestimmten Seiten versucht wird, ein-
fache Antworten auf schwierigere Sachverhalte zu geben.

Luxemburg ist in Sachen “freier Zugang zu Informationen” ein absoluter Nachzügler. Zahl- 
reiche Länder europa- und weltweit verfügen bereits seit vielen Jahren über entsprech-
ende gesetzliche Bestimmungen! Luxemburg sollte deshalb umso mehr die Chance nutzen, 
nun ein wirklich zukunftsweisendes Gesetz zu erstellen. Unser Land würde sich somit als 
Vorreiter eines bürgernahen Staates – einer Informationsgesellschaft, in denen BürgerIn-
nen als Partner in Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen angesehen werden – 
entwickeln. Diese Chance sollten wir jetzt nicht vertun!

Noch ist es nicht zu spät für Verbesserungen am Entwurf: das Gesetzesprojekt muss noch in 
der Abgeordnetenkammer diskutiert werden. Alle Akteure sollten die Chance nutzen, drin-
gend gebotene grundlegende Änderungen vorzunehmen.

Die detaillierte Stellungnahme sowie eine Zusammenfassung - die ebenfalls allen 
Mitgliedern zugestellt wurde - finden Sie auf www.meco.lu.

 

Lëtzebuerg nach méi attraktiv fir de 
Foussgänger maachen!

Am 13. Februar fand auf Einladung des Mouvement Ecolo- 
gique sowie unter der Schirmherrschaft des Infrastruktur- 
und des Innenministeriums ein gut besuchter Seminarabend 
statt. Dieter Schwab, Präsident des Österreichischen 
Vereins für FuβgängerInnen, Katja Naefe, Mitarbeiter-
in des Verkehrsbundes Rhein-Sieg GmbH in der Koordi-
nierungsstelle Rheinland des „Zukunftsnetz Mobilität 
NRW“, und Vertreter aus dem luxemburgischen Innen-
ministerium (Frank Goeders) sowie dem Nachhaltigkeits- 
und Infrastrukturministerium (Frank Vansteenkiste, 
David Tron) gingen in ihren jeweiligen Beiträgen auf die 
Themen Fuβgänger- und Fuβverkehrssicherheit ein.
 
Fußverkehr - ein Thema,  
das an Bedeutung gewinnt!
Vor rund 80 interessierten ZuhörerInnen eröffnete Dieter  
Schwab den ersten Teil des Seminars, indem er gleich 
zu Beginn die aktuelle positive Entwicklung rund um das 
Thema Fuβverkehr hervorhob. Dieses werde mehr und 
mehr zu einem Thema und liege zahlreichen Menschen 
am Herzen, was den verantwortlichen Politikern nicht 
immer bewusst sei. Er verglich die Situation mit jener 
des Radverkehrs vor 15 Jahren: es habe eine gewisse 
Zeit benötigt bis der Radverkehr auch bei politisch Ver-
antwortlichen an Akzeptanz gewonnen hätte, ähnlich sei  
es mit dem Fußverkehr. Laut Schwab liegt darin ein sehr 
groβes Potenzial, das jedoch oft unterschätzt werde. 

Bedingungen, um den Fuβverkehr attraktiver zu gestalten, 
seien vor allem kurze und qualitativ hochwertige Wege. 
Der zentrale Dreh- und Angelpunkt sei dabei ein aus-
geprägtes Fuβgängernetz, das wichtige Schnittstellen zum 
öffentlichen Verkehr sowie zum Radverkehr beinhalte. Dies 
sei nur dann möglich, wenn Entscheidungsträger und Nut-
zer von Anfang an in die Planung involviert werden. Dieter 
Schwab vertritt die These, dass – falls man die Bedürfnisse 
der Kinder und älteren Mitbürger bei der Fußwegeplanung 
berücksichtigt, grundsätzlich eine gute Planung stattfind-
et. Diese komme dann zwangsläufig auch den dazwischen-
liegenden Alterskategorien zu Gute. 

Ein sehr wichtiger Faktor zur Förderung des Fuβverkehrs 
ist laut Schwab ebenfalls, das notwendige Bewusstsein 
in der Bevölkerung zu schaffen. Dies sei durch ein direk-
tes Miteinbeziehen der einzelnen Akteure bei der Planung 
erreichbar, wie zum Beispiel bei der Erstellung eines Hin-
derniskatasters, eines sogennanten Fuβgängerchecks (ein 
Thema, auf das Katja Naefe detaillierter einging), oder 
aber auch durch Imagekampagnen. Schwab nannte hier als 
Beispiel das Verteilen von Schokolade durch Schulkinder an 
vorbeifahrende Autofahrer die sich an die Richtgeschwin-
digkeiten halten, oder auch das Aushändigen von Danke-
schön-Notizen an Passanten, die auf motorisierten Trans-
port verzichten. Für den Referenten ist es sehr wichtig, dass 
miteinbezogene Menschen das Gefühl haben, Ernst ge-
nommen zu werden. Dies könne beispielsweise auch durch 
das Verleihen von Fuβgängerpreisen an gelungene Pilot- 
vorhaben erreicht werden.

Abschlieβend betonte Schwab noch einmal die Bedeu-
tung der Förderung des Fuβverkehrs durch direkte und 
fuβgängerfreundliche Gehwege, die aktiv von Nutzern 
mitbestimmt werden können.

 
Der Fußgängercheck als wichtiges Instrument
Katja Naefe präsentierte im Anschluss im Detail das Pla-
nungs- und Analyseinstrument des Fuβgängerchecks. Hier- 
bei werden durch organisierte Begehungen Probleme des 

Fuβverkehrs erfasst und an die zuständigen Behörden 
weitergeleitet. Dies bietet einerseits einen perfekten Ein-
stieg in die Förderung des Fuβverkehrs, und stärkt ander-
erseits auch den sehr wichtigen Dialog zwischen BürgerIn-
nen und Verwaltung.

Laut der Referentin könnten derartige Fußgängerchecks 
auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden: Die so- 
genannte „begleitende“ Begehung und die „eigenständige“  
Begehung. Erstere verläuft mit zuständigen Personen  
aus Büros, Verwaltung und Politik, auf einem maximal  
2 - 3 Kilometer langen Rundgang. Diese Form hat den Vor- 
teil, dass direkt vor Ort diskutiert werden kann, was  
ebenfalls den Austausch zwischen Bürgern und Entschei- 
dungsträgern fördert. Laut Naefe ist es hierbei jedoch nie 
möglich, alles während eines Checks zu erfassen.

Bei der eigenständigen Begehung machen sich die Beteilig- 
ten mit Karten und Checklisten selbständig auf den Weg und 
dokumentieren die ihnen auffallenden Hindernisse. Dies 
hat den Vorteil, dass gröβere Gebiete abgedeckt werden 
und auch mehr Personen teilnehmen können, jedoch  
ist eine direkte Aussprache zwischen Verwaltung und Bür-
gern nicht gegeben. Abschlieβend wird die Analyse aus-
gewertet und Lösungsvorschläge erarbeitet.

Derartige Fußgängerchecks erlauben eine systemati- 
sche Verbesserung in der Gemeinde anzugehen. Ein wei- 
teres Resultat können im Nachhinein aber auch Instru-
mente sein, wie z.B. jenes der Senioren- oder Kinder-
stadtteilpläne, die Informationen für eine sichere und ei-
genständige Mobilität sowie Hinweise zu senioren- bzw. 
kinderrelevanten Einrichtungen beinhalten.

Weiterhin stellt sich jedoch die Frage der Beteiligung: Wie 
kann eine Kommune, welche in den Augen von Naefe hier- 
bei der zentrale Ansprechpartner ist, Teilnehmer für sol-
che Fuβgängerchecks gewinnen? Laut Referentin hängt 
dies sehr vom Schwerpunkt und vom Gebiet eines solchen 
Checks ab. Wichtig sei jedoch, so Naefe, lokale Netzwerke 
und die Presse hierbei einzubinden. Der Fuβgängercheck 
müsse in dem Sinne ein wichtiges Thema in der Öffentlich-
keit werden.

Abschlieβend lässt sich hervorheben, dass das Mitein-
beziehen von Nutzern und Verwaltungen für beide Refe- 
renten elementare Voraussetzungen für eine Förderung 
des Fuβverkehrs sind.

Die Luxemburger Perspektive....
Im zweiten Teil des Seminars erörterten die einzelnen Re-
gierungsvertreter die aktuelle Praxis und die nationalen 
Vorgaben bei der Siedlungs- und Straßenplanung. Laut 
Frank Goeders, Vertreter des Innenministeriums, ist es 
einfacher, Neubaugebiete für Fuβgänger zu vernetzen, 
als zum Beispiel bereits bestehende Gebiete umzuplanen. 
Goeders zufolge stellt sich beim Städtebau auβerdem die 
Frage, wie ein Raum für den Nutzer interessant gemacht 
werden kann. Der Fuβgänger wolle etwas erleben, wenn 
er sich fortbewegt. Als Negativbeispiel wurde hierbei die 
sich aneinanderreihenden Komplexe der Avenue John 
F. Kennedy auf dem Kirchberg genannt. Zukünftig werde 
sich jedoch national eine Trendwende entwickeln und an-
genehmere Räume sollen geschaffen werden.

Die Vertreter des Nachhaltigkeitsministeriums ihrerseits 
betonten, dass am Ausbau der „mobilité douce“ gearbei- 
tet werde, der Fußverkehr jedoch noch stärker Eingang in 
Mobilitätsplanungen finden müsse.

Es folgte eine sehr angeregte Diskussion zwischen den Teil-
nehmerInnen der Veranstaltung.

KUERZ BERICHT

GemengenEmweltInfo 3/2017

Mehr Demokratie wagen! 
 
FREIER ZUGANG ZU INFORMATIONEN:

REGIERUNGSPROJEKT WIRD DEN EIGENEN  
ANSPRÜCHEN DER KOALITION NICHT GERECHT!

 
STELLUNGNAHME DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE ZUM GESETZESPROJEKT  

«RELATIVE À UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET OUVERTE» (6810).

Herausgeber: Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxemburg, meco@oeko.lu; www.meco.lu

Die 20seitige detaillierte Stellungnahme des Mouvement Ecologique mit Referenzen auf ausländische Gesetze / Texte ist auf 
Nachfrage erhältlich – meco@oeko.lu – oder online einsehbar auf www.meco.lu.
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CETA

CETA ist kein guter Grundstein für gerechte Han-
delsabkommen – und keine gute Basis für weitere 
Handelsabkommen. Wir brauchen eine Handels- 
politik, die im Dienste der Menschen steht und 
nicht im Interesse internationaler Konzerne, wie 
dies bei CETA der Fall ist. CETA wird zudem kein 
Wachstum generieren, sondern Arbeitsplätze ge-
fährden, und dies auf Kosten sozialer, ökologischer 

und auch demokratischer Interessen. Dies ist die 
gemeinsame Analyse zahlreicher zivilgesellschaft-
licher Organisationen und mehr als 3,5 Millionen 
europäischen BürgerInnen.

CETA sichert Konzernen weitaus mehr Rechte als 
BürgerInnen, VerbraucherInnen, Gewerkschaften 
u.a. und ist somit auch Wasser auf die Mühlen 
populistischer Tendenzen. 

Die Luxemburger Stop CETA und TTIP Plattform 
ruft nunmehr die Luxemburger Abgeordneten-
kammer auf, CETA zu blockieren und sich für eine 
Neugestaltung des Handels und für gerechte, so-
ziale sowie ökologische Bestimmungen in Handel-
sabkommen einzusetzen.

Wir brauchen eine umfassende Neuausrichtung 
der internationalen Handelspolitik entsprechend 
mit Nachhaltigkeitszielen. Nur wer die Zukunft 
des Handels im Sinne der Allgemeinheit und nicht 

CETA-Zustimmung des Europaparlamentes – nun muss das 
Luxemburger Parlament Farbe bekennen!
 
Am 15. Februar stimmte das Europaparlament für CETA. Im Vorfeld hatte die Luxemburger Stop CETA und TTIP Plattform noch einmal einen Appell an die Europaparlamentarier gerichtet, dagegen zu stimmen. 
Leider stimmte lediglich Claude Turmes dagegen. In einer Stellungnahme nach dem Votum bedauert die Luxemburger Stop CETA und TTIP-Plattform zutiefst die Zustimmung des Europaparlamentes und der Mehrheit 
der Luxemburger Europaparlamentarier zum CETA Freihandelsabkommen zwischen Europa und Kanada. Wir veröffentlichen Auszüge aus der Stellungnahme. 
 

einzelner Firmen gestaltet, wird Akzeptanz bei den 
Menschen finden, protektionistischen und popu-
listischen Tendenzen entgegenwirken und eine 
Basis für einen zukünftig gerechteren Welthandel 
setzen. 

Der Widerstand zu CETA ist ungebrochen – das 
Engagement für einen gerechteren Welthandel 
ebenso!

Plateforme Stop CETA & TTIP

Action Solidarité Tiers Monde; Aleba; Bio-Lëtzebuerg 
– Vereenegung fir Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg Asbl; 
Caritas Luxembourg; Cercle de coopération des ONG de 
développement; CGFP; Fairtrade Luxembourg; FGFC; 
FNCTTFEL; Greenpeace Luxembourg; Initiativ Liewens- 
ufank; LCGB; Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer 
Asbl; Mouvement Ecologique a.s.bl.; natur&ëmwelt 
a.s.b.l.; OGBL; Syprolux; Stop TAFTA Luxembourg; Union 
luxembourgeoise des consommateurs; Union Syndicale 
Fédérale

Die Luxemburger Europaparlamentarier - mit Ausnahme von Claude Turmes - haben nicht nur für 
CETA gestimmt. Zudem enttäuschten sie auch in zwei weiteren wichtigen Fragestellungen!

Keine Beteiligung am CETA-Check!

Seit Sommer 2016 wird europaweit der „CETA-Check“ durchgeführt. BürgerInnen können dabei 
konkrete Fragen zu CETA an ihre Europa-Parlamentarier richten, weit über 120.000 BürgerInnen 
beteiligten sich in ganz Europa an der Aktion, 750 in Luxemburg. Das Verhalten der Luxemburger 
EU-Parlamentarier ist dabei schlichtweg beschämend: Lediglich Claude Turmes stellte sich den 
Fragen und nimmt die BürgerInnen in ihren Überlegungen ernst. Den anderen fünf Parlamenta-
riern waren die Anfragen der Bürger bis dato während Monaten keine Antwort wert!!

So fördert man nicht das Vertrauen in die EU und in die Politik. Wer derart handelt, muss sich 
nicht wundern, dass die Entfremdung zwischen Politik und Gesellschaft zunimmt. 

Votum gegen ein CETA-Monitoring!

Anlässlich der Entscheidung in Straßburg wurden zusätzlich “Amendements” vorgeschlagen. Ein 
Amendement sah vor, dass die Folgen von CETA nach 2 Jahren evaluiert werden sollten .... Wenn 
man von CETA überzeugt ist, kann man eine derartige Bestimmung ja nicht fürchten - sie hätte 
hingegen ein Entgegenkommen an die weit über 3,5 Millionen europaweit signalisiert, die gegen 
CETA sind bzw. sich Sorgen machen. Hier der Wortlaut des vorgeschlagenen “Amendements”, das 
von den Luxemburger Parlamentariern - mit Ausnahme von Claude Turmes - abgelehnt wurde: 

 
“fordert die Kommission auf, zwei Jahre nach Inkrafttreten des CETA eine Folgenabschätzung 
durchzuführen und von dem Abkommen zurückzutreten, sollten im Zuge dieser Folgenabschätzung  
ein Anstieg des CO2-Ausstoßes, ein Rückgang der Zahl menschenwürdiger Arbeitsplätze und 
nachteilige Gesamtauswirkungen auf KMU festgestellt werden;” 
 

Weiteres wichtiges Votum in Straßburg:
ETS-Reform im Europaparlament: eine herbe Niederlage für den Klimaschutz
Luxemburger EU-Parlamentarier stimmten für mehr Klimaschutz
Nicht nur in punkto CETA war der 15. Februar ein schlechter Tag im Europaparlament, auch die so wichtige Reform des europäischen ETS (Emission Trading System) - also des CO2-Zertifikatehandels 
für die Industrie - wurde an dem Tag leider in den Sand gesetzt. Dieses System krankt seit langem daran, dass zu viele dieser Zertifikate auf dem Markt sind und deswegen billig zu haben sind. Ihre 
eigentliche Rolle, aus dem CO2-Ausstoß einen Kostenfaktor zu machen – und so die Industrie zu motivieren, in Effizienz und Erneuerbare Energien zu investieren – verfehlt das ETS momentan gründ-
lich.

Vor der Abstimmung im Plenum war in der Umweltkommission (ENVI-Komitee) des EP lange Zeit um einen Kompromiss gerungen worden, der diesen Emissionshandel  – im Einklang mit dem Pari-
ser Klimaabkommen - fit machen sollte für die Anforderungen eines seriösen Klimaschutzes.

Dieser Kompromiss wurde aber am 15. Februar in weiten Teilen von den EU-Parlamentariern abgelehnt. Die europäischen Industrien können also weiter quasi ungestraft schädliche Treibhausgase in 
die Atmosphäre jagen. 

Ein kleiner Trost aus Luxemburger Sicht: Dieses Fiasko geht nicht auf das Konto der Luxemburger EU-Parlamentarier, die fast geschlossen für den ENVI-Kompromiss stimmten und sich teilweise sogar 
für noch strengere Bestimmungen beim ETS einsetzten.

Luxemburger EU-Parlamentarier ignorieren Fragen der EinwohnerInnen Luxemburgs  
und verschließen sich sogar einem Monitoring von CETA!
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Klima-bündnis lëtzEbuErg

naturschutz

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

Dënschdes, den 28. Februar 2017
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 Vëlos- a Foussweeër ausgewise 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 Umeldung (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). 
Klimapaktberoder kréien e Certificat de participation.

rEformtExt zum naturschutzgEsEtz (7048): bEgrüssEnswErtE nEuErungEn  
- trotzdEm noch ErhEblichEr VErbEssErungsbEdarf! 
 
in einer ausführlichen stellungnahme kommentiert der mouvement Ecologique die reform des naturschutzgesetzes und erstellt konkrete Verbesserungsvorschläge.  

die zentralen Vorschläge sind dabei folgende:

1. NATURSCHUTZ BRAUCHT EINE OBJEKTIVE UND NACHVOLLZIEHBARE FACHLICHE GRUNDLAGE: DEN  
 „BIOTOPKATASTER“!

2. KLARHEIT ÜBER SCHUTZWÜRDIGKEIT VON BIOTOPEN UND ARTEN SCHAFFEN!

3.  DAS KONZEPT „NATUR AUF ZEIT“ GESETZLICH VERANKERN

4. EIN VERSTÄRKTER NATURSCHUTZ, MIT STAAT UND GEMEINDEN ALS PARTNER!

5. KOMPENSIERUNGEN VON EINGRIFFEN IN DIE NATUR KLARER REGELN!

6. AUCH DER NATUR IM SIEDLUNGSBEREICH KOMMT EINE VERSTÄRKTE BEDEUTUNG FÜR DIE MENSCHEN ZU!

7. ANREGUNG DES MOUVEMENT ECOLOGIqUE: ANALOG ZUM „KLIMAPAKT“ EINEN „BIODIVERSITÄTSPAKT“  
 FÜR GEMEINDEN  SCHAFFEN!  

8. DER ERHALT UNSERER NATUR .... ABHÄNGIG VON VIELEN EINZELENTSCHEIDUNGEN

Die Zusammenfassung der Stellungnahme wurde allen Mitgliedern zugestellt. Gerne schicken wir Ihnen auch auf Wunsch 
weitere Exemplare zu.

Die detaillierte Stellungnahme finden Sie auf www.meco.lu; gerne können wir Ihnen diese ebenfalls per Post zustellen.

 
 
REFORMTEXT ZUM NATURSCHUTZGESETZ (7048):

BEGRÜSSENSWERTE NEUERUNGEN  
- TROTZDEM NOCH ERHEBLICHER VERBESSERUNGSBEDARF!

      FEBRUAR 2017

Herausgeber: Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxemburg, meco@oeko.lu; www.meco.lu. 
Die ausführliche 30-seitige Stellungnahme ist auf www.meco.lu einsehbar oder kann per Gréngen Telefon bestellt werden: 439030-1
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Mit move. haben wir uns zum Ziel gesetzt, Jugendliche mit in die Diskussion zu den Gemeindewahlen 
einzubinden. Deshalb werden wir uns unter dem Motto „Meng Gemeng matgestalten“ im Rahmen 
verschiedener Aktivitäten dem Thema Gemeindepolitik widmen. Dabei wollen wir folgenden Grund- 
fragen nachgehen: Über welche Bereiche kann eine Gemeinde entscheiden und wie kann ich mich als 
Jugendlicher in meiner Gemeinde einbringen? 

Am 7. März organisieren wir im Gudde Wëllen eine erste Diskussionsrunde mit den Bürgermeistern 
aus Differdingen und Düdelingen, Roberto Traversini und Dan Biancalana. Mit dabei ist auch Blanche 
Weber, Präsidentin des Mouvement Écologique. Hier wird es vor allem darum gehen herauszufinden 
worüber ein Bürgermeister und sein Gemeinderat entscheiden können und welche Möglichkeiten 
Jugendliche haben um ihre Bedenken und Vorstellungen bezüglich ihrer Gemeinde mit in die Diskus-
sion einfließen zu lassen. 

Gemengewahlen 2017 - Meng Gemeng matgestalten 
Am 14. März dann steht das nächste Visionäre-Seminar an, dies unter dem Motto „Meng Gemeng 
- matschwätzen, plangen an ëmsetzen.“ Einen ganzen Tag lang können Jugendliche in einem interak-
tiven Workshop mit Gemeindevertretern über folgende Fragen diskutieren: Ist mein Wohnviertel so 
wie ich es mir vorstelle? Wie soll meine Gemeinde von morgen aussehen? Wie kann ich bei der Planung 
meiner Ortschaft mitreden? Zusammen mit Susanne Hofmann und Katinka Lotz von „die Baupiloten“ 
werden wir unsere Gemeinde der Zukunft in einem Modell nachbauen. 

moVE.

wat ass lass

Kaum ein Politiker spricht sich heute noch gegen eine verstärkte Bürgerbeteiligung aus. Im Gegenteil: sie 
ist eigentlich “recht in Mode”. “Unsere Demokratie erlebt einen Wandel”, so die Referentin der Veranstal-
tung: “Gefestigte politische Entscheidungsstrukturen werden hinterfragt, neue Beteiligungsverfahren an der 
Planung öffentlicher Gebäude ausprobiert und eine neue Planungskultur eingefordert.“
Erkannt wird, dass BürgerInnen ihr Umfeld mitgestalten wollen und durch ihr Mitwirken Projekte häufig 
besser werden. Aber: man darf sich nichts vormachen. Es gibt noch zahlreiche Fragezeichen:

• Bei welchen Projekten ist eine Bürgerbeteiligung sinnvoll?
• Welche Methoden lassen sich anwenden? 
• Worauf muss im Detail geachtet werden?

Auch kritischere Fragen werden geäußert:

• Verzögert die Beteiligung Projekte? Oder hilft sie Zeit zu sparen?
• Werden Projekte dadurch teurer und komplizierter?
• Und wie kriegt man die Menschen, die sich am Prozess beteiligen, auf einen Nenner?

Im Rahmen des Seminars werden diese und andere Fragen aufgegriffen und vor allem auch sehr konkrete 
Anregungen für eine gelingende Bürgerbeteiligung gemacht.

Dabei schöpft die Referentin Susanne Hoffmann aus einem sehr breiten Fundus an Erfahrungen. Sie 
ist Autorin des vielgepriesenen Beteiligungsbuches «Partizipation macht Architektur», geht der Frage 
nach, wie Beteiligung an Planungsprozessen konkret funktionieren kann und demonstriert dies anhand 
modellhafter Projekte. Dabei entwickelte sie in kreativ angelegten Workshops eigene Methodenbausteine 
der Partizipation mit Nutzern, Verwaltungsmitarbeitern, Planern und Architekten.

“Form follows fiction” ist ihre Devise: Bedürfnisse und Wünsche von Nutzern, von BürgerInnen müssen die 
Grundlage darstellen für die Gestaltung von Räumen und Gebäuden.

Das Seminar … ein “Must” für all jene, die sich für das Thema interessieren. 

 
Der Mouvement Ecologique, in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsministerium sowie dem Innenministerium, laden herzlich ein zu einer Veranstaltung  

biergerbedeelegung mat liewe fëllen: Kreativ methoden a beispiller aus der praxis

18.00: Begrüßung der Teilnehmer
18.15: Bürgerbeteiligung in der Praxis: Warum? Wie? Mit welchen  
             Methoden? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis
Neben grundsätzlichen Fragen der Bürgerbeteiligung wird anhand konkreter Projekte die mögliche 
Methodenvielfalt illustriert.

Susanne Hoffmann

19.30: Pause mit Imbiss
20.00: Vertiefung in Fokusgruppen
In 4 Fokusgruppen soll ganz konkret - mit Impulsen der Referentin - an einem Fallbeispiel überlegt werden, 
welche Methode(n) sich am besten in der Praxis für welches Projekt eignen und welche Aspekte bei der 
Beteiligung beachtet werden sollen. 

• Gestaltung eines öffentlichen Platzes

• Gestaltung einer neuen Siedlung 

• Umgestaltung eines Viertels (mit evtl Einbindung neuer Bauformen)

• Planung / Renovierung gemeinsam mit (zukünftigen) Bewohnern eines Mehrfamilienhauses

21.15: Vorstellung der Resultate – und allgemeiner Erfahrungsaustausch 
22.00: Abschluss bei einem “Patt”
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: meco@oeko.lu; Tel. 439030-1.

am Montag, den 13. März 2017 von 18.00 - 22.00 im Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg

Du findest, diese Aktivitäten klingen spannend? Dann melde dich und deine Freunde an: auf move.meco.lu oder über Mail an move@oeko.lu.
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oEKotoptEn

Ob als trendiges Stadtfahrrad, als Drahtesel für 
längere Strecken, als Faltrad zum Kombinieren mit 
dem öffentlichen Verkehr oder als Lastenrad zum 
Transportieren größerer Objekte – die Zielgruppe 
der Nutzer elektrisch unterstützter Fahrräder brei-
tet sich unaufhaltsam weiter aus. So werden auch 
schon speziell angefertigte Pedelecs als Dreirad für 
Senioren oder sogenannte „Triks“ für Menschen mit 
körperlichen Behinderungen angeboten -  wohlge-
merkt immer mit einer Unterstützung bis zu einer 
Geschwindigkeit von maximal 25 km/h. 

Den größten Einsatz findet das Pedelec jedoch im 
Alltagsverkehr. Egal ob man im Stau die Blechla- 
wine hinter sich lässt oder mit voller Kraft und ohne 
zu schwitzen bergauf-bergab zur Arbeit fährt, quer 
durch das Sortiment der Fahrradhersteller ist etwas 
für jeden Geschmack und jedes Terrain dabei.

Besondere Aufmerksamkeit sollte jedoch nicht 
nur dem Design, sondern auch der Motorisierung 
geschenkt werden. Einige Hersteller bieten gleich 
verschiedene Antriebe an. Dabei muss nicht im-
mer der Motor mit dem höchsten Drehmoment die 
bessere Wahl sein. Insbesondere ungeübte oder 
ältere Fahrradfahrer sollten einen Antrieb wählen, 
der schonend anfährt, da man wegen der nicht er-

warteten Dynamik ungewollte Manöver ausführen 
und gegebenenfalls Unfälle verursachen kann. 
Darüber hinaus können Autofahrer beim Überho-
len des Pedelecs den Schwung des anfahrenden 
Fahrradfahrers falsch einschätzen. Daher ist auf 
beiden Seiten achtzugeben, dass sich der Auto-
fahrer beim Anfahren nicht zu früh seitlich einreiht, 
wenn er das Pedelec überholen will.

Das maximale Drehmoment (in Newtonmeter „Nm“ 
angegeben) ist eine neue Information, die sich 
in den Listen der energieeffizientesten Pedelecs 
auf Oekotopten.lu findet. Soweit die Hersteller 
der verschiedenen Antriebe über eine Homepage 
verfügen, ist diese auch in der Liste verlinkt und per 
Mausklick aufrufbar. So kann sich der Käufer auf 
Oekotopten.lu schon vor dem Kauf optimal über 
den Antrieb seiner Wahl informieren. 

Als Faustregel sollte ein Drehmoment von 50 Nm 
für „normales“ Anfahren genügen. Wer öfters 
bergauf anfährt oder ganz einfach sportliches An-
fahren liebt, findet in den Listen auch Antriebe über 
60 Nm. Jedoch sollte man beachten, dass auch das 
Gesamtgewicht, der Typ des Rades, die Position des 
Motors und des Akkus sowie die Bodenhaftung der 
Reifen das Fahr- und Anfahrverhalten bestimmen. 

Zudem bedeutet ein höheres Drehmoment auch 
etwas mehr Energieverbrauch beim Anfahren und 
mehr Belastung für den Motor.

Wer sich jetzt ein neues Pedelec zulegt und von dem 
Steuerabschlag im Rahmen der Kampagne „Cle- 
ver fueren, Steiere spueren“ profitieren will, der 
sollte sich auf Oekotopten.lu die Aktualisierung der 
Pedelec-Listen anschauen. Aufgeteilt sind die Räder 
in die Kategorien „Urban“, „Trekking“, „Lastenrad“ 
und „Faltrad“. Sie sollten sich auf jeden Fall im Han-
del fachmännisch beraten lassen! Fachgeschäfte 
sind auf Oekotopten.lu unter der Rubrik „Partner- 
geschäfte“ zu finden. Kleine Aushängeschilder von 
Oekotopten weisen die ausgewählten Pedelecs aus. 

 
Contact: Camille Muller
www.oekotopten.lu
Tel.: 43 90 30-23 ● Fax: 43 90 30-43

Mit voller Kraft voraus – Aktualisierung der Pedelec-Liste auf Oekotopten.lu 
 
Noch vor einigen Jahren als Seniorenrad verpönt, hat das Pedelec mittlerweile seinen festen Platz im Alltagsverkehr – bei Alt und Jung! 
 

Die Staatssekretärin Francine Closener über- 
reichte am 26. Januar 2017 im Rahmen der Vergabe 
des EcoLabels die Urkunden an die 16 erfolgreich 
geprüften Betriebe. Unter den Laureaten befanden  
sich auch fünf neugeprüfte Betriebe, davon zwei 
Hotels (Château d’Urspelt, Hotel Ibis Esch Belval) 
und drei Jugendherbergen (Larochette, Remer-
schen und Vianden).

Das EcoLabel ist das Ergebnis einer Zusammenar-
beit zwischen dem Wirtschaftsministerium und 
dem Oekozenter Pafendall asbl und wird zudem 
vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und 
Infrastruktur unterstützt. Ziel des Labels ist es, eine 
ökologische Betriebsführung in den luxemburgi- 
schen Tourismusbetrieben zu fördern und voran-
zutreiben.

Bei der Labelüberreichung beglückwünschte die 
Staatssekretärin die ausgezeichneten Betriebe und 
bedankte sich bei den Betreibern für deren Be-
mühungen und Einsatz im Sinne der Umwelt und 
des Klimaschutzes.

Es ist keine einfache Aufgabe für die Betriebe, 
den hohen Ansprüchen des EcoLabels gerecht zu 
werden: Zertifizierte Betriebe müssen über 80 
Kriterien erfüllen und konkrete Maßnahmen in 
verschiedensten Bereichen umsetzen, wie eine 
Versorgung mit erneuerbaren Energien, eine verant-
wortliche Abfallbewirtschaftung, eine ökologische 
und schonende Nutzung von Reinigungsmitteln, ein 
Angebot von biologisch erzeugten Lebensmitteln aus 
regionaler Produktion oder aus fairem Handel und 
die Erschließung von Nutzungsmöglichkeiten des 

öffentlichen Verkehrs. Neben den ökologischen As-
pekten bedeutet eine nachhaltige Betriebsführung 
ebenfalls wirtschaftliche Einsparungen für die Be-
triebe, insbesondere im Bereich der Abfall -, Wasser- 
und Energiekosten.

Die ausgezeichneten Betriebe werden alle drei 
Jahre von unabhängigen Experten geprüft. Gemäß 
ihrer Auditergebnisse werden die Betriebe in drei 
Stufen eingeteilt: Gold, Silber und Bronze. Die über-
reichten EcoLabel-Plaketten werden sichtbar an 
einem Gebäudeteil des Betriebs angebracht und 
helfen so den Gästen bei der Auswahl eines nach-
haltigen Tourismusbetriebes.

Das EcoLabel Projekt besteht jedoch nicht nur aus 
den oben erwähnten Kontrollen, es bietet auch ein 

vollständiges Beratungsangebot. Im Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums begleiten die Mitarbeiter-
Innen des Oekozenter Pafendall asbl seit 1997 das 
EcoLabel und unterstützen die Mitgliedsbetriebe, 
die sich dieser Herausforderung stellen. Es sind die 
gemeinsamen Ratschläge der BeraterInnen und die 
Bemühungen der Betriebe, die dazu führten, dass 
alle Betriebe mit ausreichenden bis sehr guten 
Ergebnissen aus dem Audit hervorgegangen sind. 
Zu Wort kamen bei der diesjährigen Verleihung 
Théid Faber, Präsident der Oekozenter Pafendall 
asbl und Isabelle Schummers, Koordinatorin des 
EcoLabels. Sie erinnerten an die Bedeutsamkeit 
einer individuellen und spezifischen Begleitung und 
Beratung der Kandidatenbetriebe.

Weitere Infos: www.ecolabel.lu

16 Tourismusbetriebe erhalten das EcoLabel 2017 
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