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Editorial

Das Frühjahr und der Sommer kündigen sich 
aus der Sicht des Mouvement Ecologique 
recht kritisch an. 
Sowohl in der Landwirtschaftspolitik, wo der 
Mouvement Ecologique weiterhin auf einen 
Aktionsplan Pestizide wartet.... als auch auf 
der Ebene der Mobilitätspolitik. 
Der angekündigte Ausbau der A3 ist nach An-
sicht des Mouvement Ecologique eine absolute  
Fehlentscheidung, die de facto keine Prob-
leme löst. Wir werden uns ausführlicher mit 
dem Dossier auseinandersetzen. 
Doch auch die Fortführung der Rifkin-Debatte 
wird sicherlich für grundsätzliche Diskussio- 
nen sorgen: denn der zuständige Minister 
setzte sie unter das Motto “Aus der Wuesstëms-
faal eng Wuessteëmschance maachen”. Eine 
wohl gut gewählte rhetorische Formulation, 
die der Mouvement Ecologique jedoch inhalt-
lich keineswegs teilen kann. Unser Land ist be-
grenzt! Probleme wie jene des Ausbaus des A3 
führen vor Augen, dass auch der Ausbau der 
Infrastrukturen Grenzen kennen muss.... 
Demnach: spannende Wochen kündigen sich 
an, in denen es um grundsätzliche Fragen der 
Entwicklung des Landes gehen wird.

 
Das Oekozenter Pafendall lädt Sie - in Zusammenarbeit mit dem Mouvement Ecologique - 

herzlich ein 
Offizielle Eröffnung der Mediathek 

„Oekobib“
am Mittwoch, den 26. April 2017 um 18.15 im  

Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban, Luxemburg

bereichert wird die Eröffnung durch einen interessanten Vortrag

“trends im Umweltbewusstsein in Zeiten der Globalisierung“   
mit dr. Gerd Scholl (iÖW) 

Wat aSS laSS

in Präsenz von Herrn Guy Arendt, Staatssekretär für Kultur, Herrn Camille Gira, Staatssekretär für nachhaltige 
Entwicklung sowie Frau Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg.

Das Oekobib-Angebot mit rund 4000 Büchern reicht von Themen wie ökologisches Bauen, sanfte Mobilität, Na-
tur- und Landschaftsschutz, ökologisches Gärtnern, vegetarische/ vegane Ernährung, nachhaltige Gemeindepo-
litik bis hin zur nachhaltigen Entwicklung, der Förderung des Gemeinwohls, neuen Wohl-standsmodellen sowie 
Formen der Bürgerbeteiligung. Neben einem Luxemburgensia-Angebot, das im Aufbau ist, finden Interessierte 
auch eine Reihe Zeitschriften in den verschiedenen Themenbereichen.

Der Bücherbestand ist in im Gesamtkatalog des Luxemburger Bibliothekswesens – das was von der Nationalbi-
bliothek verwaltet wird - integriert. Er kann sowohl über www.a-z.lu  als auch über die spezifische Internetseite 
www.oekobib.lu eingesehen werden.

Ablauf der Veranstaltung
18.15:  Begrüßung und Vorstellung: Die Mediathek „Oekobib“ – ein Beitrag zur  
 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

18.45: “Trends im Umweltbewusstsein in Zeiten der Globalisierung: Vom Wertewandel
 und dem Spagat zwischen Wissen und Handeln” -  Vortrag von Dr. Gerd Scholl

19.45:  Offizielle Eröffnung und Ehrenwein

Weitere Infos siehe Seite 2 des Kéisécker-Infos.

 
Der Mouvement Ecologique lädt ein zu einem Disskussionsabend zum Thema 

Wéi en Déiereschutzgesetz fir Lëtzebuerg ?
Dënsdeg, den 2. Mee 2017 um 18.15 am  

Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban Lëtzebuerg
In Luxemburg wird derzeit über ein neues Tierschutzgesetz diskutiert. Ein Gesetzesprojekt wurde vom 
Landwirtschaftsminister in der Abgeordnetenkammer deponiert, das Gutachten des Staatsrates liegt 
vor…. Nun sollen die Arbeiten in der zuständigen Kommission der Abgeordnetenkammer beginnen.

Auch der Mouvement Ecologique hat ausführlich Stellung bezogen, im Besonderen was die Haltung 
von Nutztieren betrifft.

Es gibt nach Ansicht des Mouvement Ecologique diesbezüglich einen erheblichen Nachholbedarf, dies u.a. um

• die “Tierwürde” weitaus präziser im Gesetzestext zu verankern;
• die Haltungsbedingungen vor allem von Nutz-

tierarten (u.a. Kühen und Schweinen) besser 
zu regeln; 

• qualvolle Haltungs- und Zuchtbedingungen 
zu vermeiden;

• lange Tiertransporte zu verbieten…

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Haupt- 
anliegen des Mouvement Ecologique dargelegt 
und auch auf die Rahmenbedingungen eingegan-
gen, unter denen die Landwirtschaft arbeitet. Die 
Verantwortung der Konsumenten kommt ebenfalls zur Sprache.

An der Veranstaltung nehmen teil:

• Schweizer Tierschutz STS, Berater des Mouvement Ecologique bei der Erstellung seines Gu-
tachtens, Lukas Berger, Sarah Wehrli

• Dr Félix Wildschutz, «Directeur Administration des services vétérinaires»
• Gusty Graas, Präsident der Landwirtschaftskommission der Abgeordnetenkammer
• Jeff Boonen, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren
• Stephane Decker, engagierter Anwalt im Tierschutzbereich.

Danach folgt ein Austausch und eine Diskussioun mit den Anwesenden.  
Abgeschlossen wird mit einem “Patt”.

Weitere Infos Seite 3



Wat aSS laSS

Dënschdes, den 25. Abrëll 2017 

Wéi eng Liewesmëttel-Versuergung,  
wéi eng Landwirtschaft wëlle mer?
Referenten: - Nancy Thomas (Directrice IMS Luxembourg)  
	 	 -	M.	Treinen	(Landwirtschaftsministère)	
	 	 -	Christiane	Wickler	-	Pall	Center

Méinden, den 8. Mee 2017 

Wéi eng Mobilitéit fir muer?
Referenten: - Marie Sauvignon (IMS) 
  - Henk	van	Tuyl	(Goodyear) 
  - Gilles	Caspar	(Nohaltegkeetsministère) 

De Mouvement Ecologique luedt all Interesséierten häerzlech an op  
rifkin-Etude: 2 diskussiounsowender: 

Ernährung - Mobilitéit: Wat sin d’Virschléi vun der 
rifkin-Etude?  Brénge se eist land weider? 

jeweils vun 18.15 - 20.00 am oekozenter Pafendall

Et geet vun aktuelle politeschen Themen bis bei al, 
awer schonn nees aktuell Geschichten, vu sozial 
a kritesch bis kritesch awer sozial, vu Réckbléck 
op dat wat eis déi lescht Zäit beweegt huet bis bei 
Prognosen wat eis nach erwaart. Vu satieresche 
Versen iwwert zynesch Prosa Texter bis zu skurille 
Kuerzgeschichten. An dat alles vu Witzeg bis Eescht.

Dës Liesung sollt wa méiglech Emotioune ervir 
ruffen déi vu Schmunzelen iwwert Laachen bis zum 
Kräische goe kënnen.

Begleet gëtt dat Ganzt vun engem Museker. An dat 
geet Vu Christophe Reitz bis bei Paul Dahm.

E Programm fir jiddereen: Vu Jonk bis al.

Umelle kënn der iech Vun elo Bis den 26. Abrëll resp. den 15. Mee via Telefon 439030-1 oder via email: 
meco@oeko.lu. 

Präiss: 20 Euro fir Memberen an 23 fir Net-Memberen, fir d’Liesung an leckere Fingerfood vu Veggietable.lu!

 
De Mouvement Ecologique an den Oekosoph lueden häerzlech an op eng  

kabarettistesch Liesung

Vu - Bis
Wann dat alt riicht ausgeet!

Sonndes, den 30. Abrëll 2017 um 17.00 
Freides, den 19. Mee 2017 um 20.00  

am Oekosoph, 6, rue Vauban, Luxembourg 
 

vun a mam Rol Gelhausen

Conférence-débat: 
Quel développement durable pour la Palestine?  
Lieu: Haus vun der Natur, Kockelscheuer

le mardi, 16 mai 2017 à 20 heures

 
Et si la lutte pour les droits humains et celui pour la protection de l´environnement ne faisaient qu´un? 
Mazin Qumsiyeh, directeur du Musée d’histoire naturelle de Bethléhem chercheur, professeur, auteur et 
activiste des droits humains a lié étroitement les deux : il joint sa recherche scientifique à la résistance 
non violente pour sa terre en voie de disparition et son peuple sous occupation. 

Un homme exceptionnel qui a beaucoup à nous dire sur les belles formes de résistances et de développe-
ment durable dans un contexte particulièrement difficile.

Coorganisé par: ASTM, Center for ecological learning Luxembourg, Comité pour une paix juste au Proche-
Orient, Frères des Hommes, Mouvement écologique, natur&ëmwelt

Conférence en anglais avec traduction simultanée vers le français

Bella Ciao 
Mëttwochs, de 
17. Mee 2017 vun 
19.30 - 22.00 am Oekosoph

Matenee sangen, laachen, an der Freed an an der 
Solidaritéit mat den ënnerdréckte Mënschen an 
der Welt. Dat ass Bella Ciao, en neie Projet deen 
dozou aluet, bei engem Patt al a manner al Pro-
test-, Revolutiouns-, Anti-Krichs- an humanistesch 
Lidder erauszekropen an ze sangen. Et muss ee 
kee bestëmmten Niveau hunn ma just déi néideg 
Freed u schéi Begéinungen an tëschemënschlech 
Momenter. Mellt iech un iwwer d’ Internetsäit-
www.bellaciao.lu. 

Bella Ciao... Protestlidder am Oekosoph  Weitere Infos zum Vortrag anlässlich 
der Eröffnung der Oekobib am 

Mittwoch, den 26. April 2017 um 18.15 
(siehe Seite 1)

Das Oekozenter Pafendall lädt Sie - in Zusammenarbeit mit dem Mouvement Ecologique - in 
Anschluss an die Offizielle Eröffnung der Mediathek «Oekobib» herzlich auf einen interessanten 

Vortrag ein 
 

“Trends im Umweltbewusstsein in Zeiten der Globalisierung:   
Vom Wertewandel und dem Spagat zwischen Wissen und Handeln” 

mit Dr. Gerd Scholl (IÖW)  

Wie stehen Menschen in Zeiten der Globalisierung zu den Lebenschancen kommender Generationen, zur 
Wachstumsfrage, zur Klimaveränderung, zum Ressourcenverbrauch, zur sozialen Ungleichheit in der Welt…?»

Seit 1996 führt das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt aus Deutschland alle zwei Jahre 
eine repräsentative Umfrage zum Umweltbewusstsein durch, die den Fokus auf unsere Werteeinstellungen 
und unser Handeln richtet:

Was sind wir bereit als Einzelner zu tun, was fordern wir von der Politik oder der Wirtschaft? Wie glaubwürdig 
sind wir als Einzelner, wenn wir manchmal das eine einfordern, uns aber selbst nicht immer entsprechend 
konsequent verhalten?

Im Rahmen der Veranstaltung wird Dr. Gerd Scholl (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung) in allgemein 
verständlicher Form die neuesten Erkenntnisse aus der Umweltbewusstseins-Forschung darlegen. Dabei wer-
den ebenfalls bereits erste Analyse-Resultate der (noch nicht veröffentlichten) Umfrage von 2016 vorgestellt:

• Welche Einstellungen in Bezug auf die ökologische Problematik und welche Werte prägen das Verhalten 
der BürgerInnen heute?  

• Hat sich das Umweltbewusstsein in den letzten 20 Jahren verändert? Welche Einstellung haben junge 
Menschen zu gesellschaftlichen Fragen und ihrem Konsumverhalten?

• Trotz unserer Überzeugungen handeln wir nicht immer entsprechend im Alltag: Welche Umstände 
verursachen diesen Spagat? Wie definieren die Menschen heute “gutes Leben”? Wie stehen sie zur 
Wachstumsfrage, zu alternativen Produktions- und Konsumformen…?

• Was bedeuten die Erkenntnisse der Forschung konkret für die Umweltpolitik?

Die Veranstaltung richtet sich an all jene, die sich grundsätzlichere Gedanken machen über unsere Lebenweise 
und unser Konsumverhalten und das, was diese beeinflusst.

 
An denkt drunn: all 2 Mëttwoch ass 
Spillonwend - all 4ten Sproochecafé 
(ausser an der Vakanz). 
Weider	Infoen	op	www.oekosoph.lu

2 No 5 2017



Vor Monaten wurde die Idee bei move. geboren, 
einen “etwas anderen Stadtplan” zu entwickeln. 

Entstanden ist das Projekt aus der Überlegung her-
aus, dass wir wissen, welchen Einfluss unser Kon-
sumverhalten auf die Umwelt und die Dritte Welt 
hat, und so manch einer von uns sich nachhaltiger 
verhalten möchte, aber nicht immer die richtigen 
Wege hierfür kennt. Unser Stadtplan soll vor al-
lem Jugendlichen eine Orientierungshilfe auf ihrer 
Suche nach nachhaltigen Geschäften und Restau-
rants sein. Zusätzlich haben auch öffentliche Plätze 

«zum chillen» ihren Weg auf die Karte gefunden. Am 5. April haben wir unseren Stadtplan, in Präsenz 
von Umweltministerin Carole Dieschbourg und 
der Bürgermeisterin der Stadt-Luxemburg, Lydie 
Polfer, der Presse vorgestellt. Sehr bald wird unser 
Stadtplan mit dem Slogan „Däi Plang. Deng Stad. 
Eis Zukunft!“ in den verschiedenen Geschäften und 
Restaurants, sowie im Oekozenter Pafendall zu fin-
den sein.

In der nächsten Kéisécker-Info Ausgabe werden wir 
ausführlicher über unser Projekt move.approved 
berichten.

move.approved - Den alternative Stadplang fir Jonker - an anerer  
- mat Restauranten, Geschäfter a Plaze fir ze chillen!

Geplanter Ausbau der A3: 
Symbol für eine falsche Mobilitätspolitik und fehlende finanzielle Prioritätensetzung 

... so der Titel der ersten Stellungnahme des Mou-
vement Ecologique am 21. November 2014 zum be-
reits damals geplanten Ausbau der A3 unter dieser 
Regierung.

Der Mouvement Ecologique stellt sich weiterhin  
grundsätzlich gegen diesen Ausbau der A3 zwischen 
der französischen Grenze und dem Gaspericher 
Kreuz. Dies, weil dieser Ausbau verkehrspolitisch 
ein absolut falsches Signal und zudem mittelfristig 
keine reelle Lösung darstellt. Neue Straßen ziehen 
neuen Verkehr an und bringen de facto keine reelle 
Verbesserung der Mobilitätssituation.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass uns die 
neue Regierung das alte Projekt mit leicht abge-
änderten Argumenten erklären will: standen früher 
verkehrspolitische Argumente im Fokus, so sind es 
nun „sicherheitstechnische“. 

Auch wenn an Teilabschnitten ohne Zweifel eine 
Verbesserung im Sinne einer erhöhten Sicherheit 
erforderlich ist: der geplante Ausbau der A3 führt 
die verfehlte Mobilitätsplanung der vergangenen 
Jahre fort. Die Entscheidung des Ausbaus der A3 
reiht sich somit ein in eine Politik, die de facto in 

eine verkehrspolitische Sackgasse führt! Man hat 
zudem den Eindruck, dass trotz erheblicher Inves-
titionen in den öffentlichen Transport, parallel der 
Ausbau der Straßeninfrastrukturen weiterhin auf 
der Tagesordnung steht. 

Rechtfertigen auch Sicherheitsprobleme den ge-
planten Ausbau? Fakt ist: die Berufspendler, welche 
die Autobahn nutzen, um zu ihrer Arbeitsstelle in 
die Stadt oder ins Stadtumfeld zu gelangen, werden 
nun wohl in einem 3spurigen statt einem 2spurigen 
Stau stehen… Denn, auch wenn ihr Weg evtl. etwas 
schneller vonstatten geht (was noch zu beweisen 
wäre), das Nadelöhr am Ende der Autobahn wird 
bestehen bleiben und sich in seiner  Problematik 
noch verstärken! Fakt ist ebenfalls, dass hohe Ge-
fahrenzonen besonders dort entstehen, wo der 
Straßenabschnitt wieder von 3 auf 2 Spuren reduzi-
ert wird. Daraus ergibt sich dann wohl auch, dass in 
einer nächsten Phase ein weiterer Straßenausbau 
als notwendig erachtet werden wird und dann auch 
die gesamte A6 dreispurig ausgebaut werden wird. 
Dieser Ausbau würde dann wohl mit den gleichen 
sicherheitstechnischen Argumenten forciert 
werden und in der Tat die “hidden agenda” darzu- 

stellen, die sich hinter dem aktuellen Projekt ver-
stecken. Eine Teufelsspirale, die sich immer weiter 
dreht…

Die Studie zum Tanktourismus hat zudem deutlich 
ergeben, dass die finanziellen Nachteile die Vorteile 
bei weitem überwiegen und – wie auch rezente 
Statistiken aufweisen – mittelfristig wegbrechen 
werden. Müssen wir trotzdem unser Straßennetz 
weiterhin aufgrund dieser – auch aus klimapoli-
tischer Sicht fragwürdigen Nischenstrategie - aus-
bauen? 

Bleibt zu erwähnen, dass immerhin gemäss Presse-
berichten 356 Millionen investiert werden sollen 
(2014 war noch lediglich von 159 Mio € die Rede...). 
Sollte dieses Geld nicht zielführender in eine 
weitere konsequente  Verbesserung der öffent- 
lichen Transportmittel für die –zig Tausende Grenz- 
pendler verwendet werden? Beides gleichzeitig tun 
zu wollen – was jetzt erneut erfolgen soll – geht 
unweigerlich zu Lasten der Attraktivität des öffen-
tlichen Transportes !

Und nicht zuletzt: Über allem steht die Frage „Wat 
fir e Lëtzebuerg fir muer?“ –  Die Wachstumsspi-

rale, ob es nun knapp 1 Million oder 1,1 Millionen 
Einwohner sein werden - zusätzlich zur Zunahme 
an Grenzpendlern – zieht unweigerlich einen im-
mer weiteren Ausbau von Infrastrukturen nach 
sich. Einen Ausbau, der nach Ansicht des Mouve-
ment Ecologique schlichtweg organisatorisch nicht 
zu schaffen ist  und für den es auch keinen nach-
haltigen Weg gibt! Mit dem von der Regierung ins 
Fenster gestellte „qualitativem Wachstum“ hat dies 
nichts zu tun… 

«Wer Straßen sät, wird zusätzlichen Verkehr ernten!»  
Dies gilt auch für den geplanten Ausbau der A3!

MoVE.

an dEr aktUalitEit

natur&ëmwelt und Mouvement Ecologique fordern grundlegende Reform der europäischen 
Agrarpolitik – Beteiligen auch Sie sich bis  
zum 2. Mai an einer europaweiten Aktion!

Maacht Mat!

Noch	bis	zum	2.	Mai	läuft	eine	öffentliche	Konsul-
tation	der	Europäischen	Kommission	zur	Agrarpoli-
tik.	 Zusammen	mit	 über	 200	Organisationen	 ruft	
natur&ëmwelt	a.s.b.l.	und	Mouvement	Ecologique	
im	Rahmen	der	europaweiten	„Living	Land“-Kam-
pagne	 EU-Agrarkommissar	 Phil	 Hogan	 dazu	 auf,	
einen	 mutigen	 Vorschlag	 für	 eine	 andere	 Land-
wirtschaftspolitik	 vorzulegen.	 Beteiligen	auch	 Sie	
sich	an	der	Aktion:	 im	 Interesse	 von	Naturschutz	
und	Landschaft	–	der	Gesundheit	–	und	der	Land-
wirtschaft!

Nutzungsintensivierung, Massentierhaltung, Pesti-
zideinsatz und Überdüngung haben in den letzten 
Jahrzehnten zu einem massiven Verlust von Arten-
vielfalt und Lebensräumen sowie zur Belastung von 
Wasser, Böden und Klima geführt. Verantwortlich 
dafür ist auch die gemeinsame Agrarpolitik der 
EU (GAP). Derzeit fließen rund 40 Prozent des 

EU-Haushaltes, jährlich rund 60 Milliarden Euro, 
in die Landwirtschaft. Die Förderung erfolgt dabei 
zum größten Teil nach dem Gießkannenprinzip, 
mittels pauschaler Flächenprämien ohne konkrete 
Gegenleistung.

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) ist 
gescheitert und muss umfassend reformiert 
werden. Wir brauchen eine zukunftsfähige und 
nachhaltige Ernährungs- und Landwirtschaftspoli-
tik in Europa. Diese muss gesund und fair für alle 
sein – mit kurz- und langfristigem Nutzen für alle 
Menschen, einschließlich der Landwirte sowie für 
die Natur. 

Aktion #LivingLand: JA für eine 
bessere Landwirtschaft!

Die Europäische Kommission hat online eine öffent- 
liche Konsultation zur Zukunft der GAP gestartet, 
auf die bis zum 2. Mai 2017 geantwortet werden 
kann. Je Mehr Menschen sich daran beteiligen, um 
so größer sind die Chancen, dass wir etwas errei- 
chen! Machen auch Sie mit!

Um die Teilnahme an der Befragung zu verein-

fachen, haben europäische Umweltorganisationen 
im Rahmen der europaweiten „Living Land“-Kam-
pagne (www.living-land.org) eine Online-Beteili-
gungshilfe entwickelt. natur&ëmwelt sowie der 
Mouvement Ecologique beteiligen sich an dieser 
Aktion! Mit wenigen Klicks können Sie eine Reform 
bei der EU-Kommission unterstützen. Machen Sie 
mit auf: www.meco.lu und www.naturemwelt.lu 
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konGrESS 2017

nationalkongress 2017
Eröffnungsried vum Blanche Weber,  
Präsidentin Mouvement Ecologique (Auszich)

Bericht der Generalversammlung / des Kongresses 2017  
des Mouvement Ecologique asbl 1. April 2017 (14.15 – 18.30)  
im Oekozenter Pafendall

Besonders viele Mitglieder nahmen am Kongress im Oekozenter Pafendall teil, der in ange-
nehmer Atmosphäre für anregende Diskussionen sorgte. 

In ihrer Eröffnungsrede ging Blanche Weber, Präsidentin, vor allem auf die Zukunftsheraus-
forderungen ein und hob hervor, dass Veränderungen „von unten“ kommen - es aber auch 
der entsprechenden Rahmenbedingungen und Visionen auf nationaler Ebene bedarf.

Mit großem Applaus wurde auch der Bericht der Jugendgruppe des Mouvement Ecologique, 
move., von den Anwesenden belohnt – der Nachwuchs ist gesichert!

Der Resolutionsentwurf des Verwaltungsrates „D’Gemengen – zentral Akteure vu ge-
sellschaftleche Verännerungen ! wurde in ihren Hauptzügen von den Mitgliedern einstimmig 
beschlossen; die Zusammenfassung finden Sie auf Seite 6 dieses Infos, die Details auf www.meco.lu.

___________________________________________________________________________________

Aufgrund der Bestimmungen des „asbl-Gesetzes“ müssen statutarisch relevante Informationen ver-
öffentlicht werden. Diesen finden Sie im Folgenden, weitere Details - Powerpointpräsentationen usw. 
- finden Sie auf www.meco.lu.

____________________________________________________________________________________

Die Einladungen zur Generalversammlung wurden allen Mitgliedern mit einem persönlichen Brief am 
16. März 2017 per Post zugestellt, gemäβ der statutarischen Bestimmungen. Die Tagesordnung verlief 
wie in der Einladung angekündigt, wie folgt:

Statutarischer Teil

1. Begrüβung durch den Präsidenten des Oekozenter: In seiner Begrüßungsrede ging Théid Faber auf 
die Entwicklung des Oekozenter in den letzten 2 Jahren ein. Dieser werde zunehmend seinem Ziel als 
Standort einer Reihe von Nicht-Regierungsorganisationen, als Tagungsort und als Begegnungsstätte für 
BürgerInnen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung engagieren, gerecht.

2. Begrüβung und Rede von Blanche Weber, Präsidentin: Es war dann Blanche Weber, Präsidentin 
des Mouvement Ecologique, die in ihrer Rede grundsätzliche Fragen der Entwicklung der Gesellschaft 
aufwarf und die Wichtigkeit der Suche nach neuen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodellen betonte. 
Zudem verwies sie darauf, dass Veränderungen “Ideen von unten” benötigen, ebenso wie strukturelle 
Reformen. Dabei ging sie ebenfalls auf die derzeitige Rifkin-Debatte ein.

3. Vorstellung der Tätigkeitsberichte 2016

• Als nächster Punkt der Tagesordnung wurde der Tätigkeitsbericht des Mouvement Ecologique dar-
gelegt. Dies erfolgte durch Blanche Weber, Roland Gelhausen, Théid Faber, François Hengen, Roger 
Schauls, Béatrice Kieffer, und Paul Polfer.

• Théid Faber, Präsident des „Oekozenter Pafendall“, berichtete über die Aktivitäten des Oekozenter 
Pafendall.

• Paul Polfer stellte die Aktivitäten des Mouvement Ecologique im Klima-Bündnis Lëtzebuerg vor.

Bei eiser interner Entwécklung als Meco hu 
mäer eng gewëss Opbrochstëmmung mat neien 
Iddien. Mir haate vill flott Veranstaltungen  mat 
ganz ville Leit zu Theme wéi Biergerbedeelegung, 
“écoquartiers”, lieweg Memberforen zu de 
Gemengewalen, hunn e flotte Bistro, move. 
entwéckelt sech ganz positiv a villes méi. Och eis 
Texter zu de Gemengewalen weisen eis Hoffnung 
an Iwwerzeegung, datt een dës Gesellschaft vun 
ënne verännere kann. D’Iwwerzeegung, datt déi 
Entwécklung néideg ass, ma och, datt vill Leit sech 
mat op dee Wee beginn.

Mee et kann een dës Mobiliséierung vun ënnen jo  
net lasskoppele vun dem politeschen / wirtschaft-
leche Kader, dien nun eemol do ass. An dien hunn 
ech dësen Donneschden erëm esou voll matkritt.

Rifkin-Etude.... “Aus der Wuesstëmsfal 
eng Wuesstëmschance maachen”!?

Do wuar déi éischt Reunioun vum koordinéieren-
de Grupp zur Rifkin-Strategie mat 7 Regierungsver-
trieder. Zesummegesat gëtt de Grupp wéi esou 
heefeg aus de sougenannte „forces vives de la 
nation“, Patronat, Gewerkschaften, Caritas asw. a 
mäer. Et wuar intern ëmstridden op mäer sollen an 
de Grupp goen. Gi mäer net ze vill institutionaliséiert 
wuar déi eng Fro? Déi aner wuar: ass d‘Prä- 
miss vun dem ganze Prozess net ze vill op de 
Wuesstëm baséiert? Passe mäer dann iwwerhaapt an  
de Grupp? Am Verwaltungsrot ass awer décidéiert 
ginn, datt mäer eis Argumenter do solle soen.

Et ass effektiv an den Ae vum Mouvement 
Ecologique begréissenswäert, datt d’Regierung 
iwwerhaapt bereet ass, den Deckel vun der 
Këscht opzemaaachen, wéi sech Lëtzebuerg soll 
entwéckelen. Et ass positiv, datt eng Rei Acteuren 
an die Prozess agebonne ginn. Eng Partie Aussoe 
vun der Rifkin-Etude (...)  si bemierkenswäert.

Awer: Pabeier ass gedëlleg. No der éischter Reu-
nioun vum Grupp die sech nach soll 2mol gesinn - an  
der Tëschenzäit solle nach 9 thematesch Aarbechts-
gruppen aberuff ginn - ass et desto méi wéi jee 
kloer, datt mäer als Mouvement Ecologique solle 
grondsätzlech Froen opwerfen, och no baussen.

E puer exemplaresch Punkte vun der Reunioun vu 
virgëscht weisen dat op: 

• Ech fänke mat der markantster Ausso vum 
Etienne Schneider, wou de Grupp presidéiert, 
un. Ech zitéieren: „Mäer wëllen aus der 
Wuesstemsfal eng Wuesstemsopportunitéit 
maachen.“ Wow. Rhetoresch brillant - 
inhaltlech alarméierend! Fir mech ass et e 
Rätsel, wéi haut nach esou Aussoe kënne 
gemaach ginn. Net novollzéibar, well et 
bekannterweis einfach net meiglech ass à 
l’Infini ze wuessen. Net novollzéibar, well och 
ëmmer méi Leit erkennen, datt Wuesstem a 
Wuelstand zwee puer Schung sinn. Datt déi 
do Ausso nach ëmmer de Kader soll sinn, ass 
besuergniserreegend a net akzeptabel.

• En anert Beispill vun der Réunioun: Rifkin 
seet als mëttel- bis laangfristegt Ziel 
100% Biolandbau. Den Aarbechtsgrupp 
Landwirtschaft, ee vun diene 9 wou sollen 
agesaat ginn, heescht awer „nohalteg 
Intensivéierung vun der Landwirtschaft - 
intensification durable“. Ech duecht ech 
géing net gutt héieren wéi dat gesot gouf. 
Intensification durable? Dat ass awer en ellene 
Sprong vu Biolandbau op Intensification 
durable... De Landwirtschaftsminister sot, dat 
wär och diskussiounsureegend gemengt, méi 
intensiv efficace asw..  Ein Schelm der Böses 

denkt, och bei der ablacklecher Politik vum 
Ministère. Engem Ministère bei diem een 
zeguer nach ëmmer op den Aktiounsplang 
Pestiziden wuart, dien zënter Joren 
iwwerfälleg ass.

• En anere Punkt: zu Recht hunn an eisen Aen 
an der Réunioun Leit gesot, de Prozess wäer 
vläicht ze „technesch lasteg“. Am Kontext vun 
dem Grupp vun der „construction durable“ 
geet et z.B. virun allem ëm d’Materiale vum 
Bau. Déi si sécherlech wichteg, ma iwwert allem  
misst jo awer stoen, wéi mäer muar bauen  
a wunne wëllen... a mat wéi enge Wunn-
formen! Stechwierder écoquartiers, Wunnge-
meinschaften, Mehrgeneratioune-Wunnen.... 
Dat schéngt awer bis elo keen Thema ze sinn...

• Oder: op den Awand aus dem Grupp hin, ob 
een net den Aarbechtsgruppen e ganz klore 
Kader / eng Rumm misst ginn - z.B. och datt déi  
Moossnahme vun de Gruppe mussen zu kloren 
CO2-Reduktioune féieren, Stëchwuert den 
Klimaaccord vu Paräis, oder datt d‘Ziler vum  
Nohaltegkeetsplang missten eng kloer Rumm 
sinn - sot de Wirtschaftsminister, mäer  
wären eis eenz datt d‘Nohaltegkeet d‘Zil wäer,  
ma et kéint ee jo awer net den eenzelnen  
Aarbechtsgruppe elo a priori däer dote 
Virschrëfte maachen. Erëm eng gelonge 
Rhetorik, wou awer fir eis inhaltlech net 
d’Riicht hält.

De Rifkin-Prozess gëtt e bësschen esou 
duergestallt, wéi wann do d’Musek géing spillen 
iwwert d’Fro wéi e Gesellschaftsmodell mäer 
wëllen. Ma dovunner si mäer awer scheinbar 
nach wäit ewech. Wann et dat da soll sinn, an déi 
Diskussioun ass jo an eisen Aen iwwerfälleg, da 
musse mäer awer an de Fong goen! 

• Wann d’Zil vum Rifkin-Prozess och soll sinn 
eng nohalteg Entwécklung sécherzestellen, 
da geet et mat allgemengen Aussoen net 
méi duer. Da brauche mäer déi genannte 
Leitplanke fir d’Aarbecht vun de Gruppen. 
Grad dorems geet et. Wéi den CO2-Ausstouss 
op dei néideg Ziler vu Paräis agencéieren? 
Wat musse mäer duerfir maachen? Wéi de 
Landverbrauch gemäss Nohaltegkeetsplang 
reduzéieren! Grad dat musse mäer benennen. 
Reflexiounen iwwert d’Entwécklung vun 
eisem Land wou net heirop opbauen, 
schéisse laanscht d’Ufuerderungen. 

• A jo, Zukunftschoix’en ginn och duerch 
den Asaz vun der Technik beaflosst. Ma 
en Zukunftschoix als solchen ass keen 
techneschen. Dat ass eng Fro vu Wäerter an 
de Kapp opmaachen! Haalt engem Mënsch 
de Mikro dohinner a frot hie wat him an 
10-20 Joer wichteg ass. Hie seet iech wuel 
net: “ech maache mäer Suergen, datt ech 
den digitalen Uschloss verpassen”. Hie 
schwätzt sécherlech aner Grondfroen un: 
vu sozialer Kohäsioun, Zesummeliewen, 
Aarbechtsplazen,  erschwéngleche Wunn- 
raum, Liewesqualitéit. A mäer mussen eis fir 
d’eischt eenz sinn, wéi eng Choix’en mäer 
do treffen, ier mäer eis op de Wee vun der 
Ëmsetzung beginn.

Ech hat a menger Introduktioun kuerz move 
ernimmt. Ech hat d’Chance kuerz an e puer 
Reunioune vun hinne kënnen derbäi ze sinn. Bei 
enger Reunioun gouf en Tour de table gemaach, 
wat si zum Schluss vun hirem Liewe wéilten 
iwwert sech soe kënnen. Do sot kee vun hinnen: 
„ma besonnesch vill verdéngt ze hunn an e grousst 
Haus“. Vläicht hunn der dat och geduecht, ma 
gesot hunn se all „Eng besser Welt hanner loosen“, 
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• Emile Espen, Präsident der Stiftung Ökofonds, legte die Aktivitäten der Stiftung Ökofonds im Rah-
men des Finanzberichtes des Mouvement Ecologique dar.

4. Vorstellung des Tätigkeitsbericht 2016 von move.

Anschlieβend stellte Cédric Metz die Jugendgruppe des Mouvement Ecologique – move.- sowie ihre 
Aktivitäten des Jahres 2016 vor. Am Applaus der TeilnehmerInnen am Kongress zeigte sich, wie positiv 
diese Entwicklung von den Mitgliedern gesehen wird.

5. Finanzbericht

Emile Espen, Tresorier, oblag es die Konten 2016 darzulegen, zu denen ein positives Gutachten der Kas-
senrevisoren André Gilbertz und Patrick Loewen vorlag. André Gilbertz nahm ebenfalls an der Sitzung 
teil und bestätigte eine gute Finanzgestion. Ebenfalls vorgeschlagen wurde der Budgetentwurf 2017. Die 
Konten 2016 und der Budgetentwurf 2017 wurden von der Generalversammlung “par acclamation” gut-
geheiβen. Beide Kassenrevisoren stellten erneut ihre Kandidatur, eine neue Kandidatur lag nicht vor. Die 
beiden Kassenrevisoren wurden von der Generalversammlung “par acclamation” in ihrem Amt bestätigt.

6. “Décharge”/ Entlastung des Verwaltungsrates: Nach der Vorstellung der Aktivitäten und des Finanz-
berichtes erteilte die Generalversammlung dem Verwaltungsrat die Entlastung “par acclamation”.

7. Wahl des neuen Verwaltungsrates

Als nächster Punkt wurde der neue Verwaltungsrat 2017 gewählt. Dabei war die Situation folgende: 
Nicht-Austretend (6): Roger Dammé, Théid Faber, Béatrice Kieffer, Laure Simon, René Wampach,  
Blanche Weber 
Austretend aus dem Verwaltungsrat und ihre Kandidatur erneut stellend (7): Emile Espen, Gérard 
Kieffer, Marianne Milmeister, Jeannot Muller, Bob Reuter, Roger Schauls, Ingo Schandeler. 
Austretend und ihre Kandidatur nicht neu stellend: Paul Polfer und Marc Schoellen 
Ihre Kandidatur stellend: Cédric Metz, Connie Ternes, Jean-Claude Zeimet.

Daraus ergeben sich 16 Kandidaturen - maximal 17 Mitglieder sind im Verwaltungsrat statutarisch zu-
lässig - und da keine Gegenstimme auf der Generalversammlung zu dieser Besetzung vorlag, fand eine 
Wahl “par acclamation” statt. Der neue Verwaltungsrat 2017 wurde somit einstimmig gewählt. 

Im Namen des Verwaltungsrates bedankte sich Blanche Weber bei Marc Schoellen für die wertvolle Mit-
arbeit und übergab ihm als kleines Geschenk eine Karikatur! Dies verbunden mit der Hoffnung, er würde 
weiterhin interessante Wanderungen anbieten.

Auch Paul Polfer erhielt als Dank für seine Mitarbeit im Verwaltungsrat eine Reihe von guten Weinflaschen. 

8. Kurze Ansprache der Umweltministerin Carole Dieschbourg: Anschlieβend ergriff die Umwelmini-
sterin das Wort und unterstrich die Wichtigkeit der Zivilgesellschaft so wie auch die einer motivierten 
Jugendgruppe und legte einige zentralen Aktionspunkte der Regierung dar.  

Zweiter Teil des Kongresses

Nach einer kurzen Pause fand der zweite Teil des Kongresses statt, der sich der Thematik “Gemenge-
walen 2017: vun ënnen eis gesellschaft veränneren“ widmete. Auf der Basis des Resolutionsentwurfs 
des Verwaltungsrates fand eine sehr angeregte Diskussion statt, wobei einige Abänderungsvorschläge 
am Entwurf entschieden wurden. Der Kongress sprach dem Verwaltungsrat das Vertrauen aus, diese 
durchzuführen und stimmte für die Resolution. Wichtig war dem Kongress, dass die Anregungen des 
Mouvement Ecologique nicht nur in Form einer größeren Publikation herausgegeben, sondern auch an-
dere Wege überlegt werden sollen.

„gutt Frënn an eng flott Famill gehat hunn“, „eng 
Aarbechtsplaz wou ech eppes ka bewegen“. All 
déi Aussoen, wou gemäss der Glécksfuerschung 
effektiv weltwäit fir en erfëllte Liewe stinn. 

Et ass duerfir onverständlech a net akzep-tabel, 
datt eis Regierung nach ëmmer de Wuesstems-
mantra priedegt, wann och ënnert enger aner  
Enseigne. Et ass héchst kritikabel, datt scheinbar 
de Gros vun der Politik nach ëmmer där 
Chimère nozelafe schéngt amplaz sech mat op  
de Wee vu wierklech neie Gesellschafts- a 
Wirtschaftsmodeller ze beginn. 

Wierklech Zukunftsperspektiven 
opmaachen!

Duerfir: wann ech e Fokus vu menger Ried op 
de Rifkin Grupp geluecht hunn, geet et mäer net 
drëm datt ech doranner elo de wichtegste Prozess 
am Land gesinn. Et geet hei net ëm de Rifkin, 
ma et geet drëm wei eng Zukunftsproblemer a 
Strategie de politesche Fokus bilden! Wat u sech 
d’Schlësselfroe sinn, déi de Kader vun enger 
Zukunftsdebatt solle stellen. Doriwwer misst een 
sech jo och mol eens ginn.

Mäer setzen als Mouvement Ecologique méi wéi 
jee  der technescher an der Wuesstemsapproche 
eis kreativ Iddie vun engem anere Gesellschafts- 
a Wirtschaftsmodell entgéint. A grad dëse Punkt 
wäer fir mech d’Haaptausso vum Kongress, 
vun dëser Ried, vun eise Fuerderunge fir 
d’Gemengewalen.

Trotz oder vläicht och grad wéinst dem Trump, 
trotz oder grad wéinst méi populisteschen 
Tendenzen, trotz oder grad wéinst der Suerg, 
datt dach ze vill kromm leeft an der Gesellschaft 
- datt den Dogma vun engem Fräihandel an enger 
Globaliséierung ouni Regelen dominéieren a mäer 
eigentlech kéng Chancen hu fir Verännerungen 
am Fong... soe mäer grad elo: Mäer hu Loscht eis 
Zukunft anescht ze gestalten! Et gëtt ëmmer méi 
Leit déi sech derfir staark maachen a Loscht hunn 
een Deel vum Verännerungsprozess „vun ënnen“ 
ze sinn, och Jonker! An op et klappe wäert wësse 
mäer net, ma et lount sech et ze probéieren!

Duerch Visiounen entsteet Loscht 
um gestalten – schlussendlech och 
um Liewen. A mäer a vill Leit hunn 
déi Visiounen: 

• Wunnengsbau: Mäer mussen de Kapp 
opmaache fir aner Forme vu Wunnen a Bauen 
an en anert Erugoen un den Dossier. Ech hat 
virdru vun eisem gutt besichte Seminaire zu 
den Ecoquartiers geschwat. E Referent huet 
d’Beispill vu Meyrin gewisen, wou d‘Gemeng 
selwer als Promotor optrëtt, fir esou méi 
erschwéngleche Wunnraum ze schafen a wou 
och déi kommunal Wunnegsbaugesellschaft 
funktionéiert. Och de Bail emphytéotique 
gëtt do vill méi agesat an esou de Präis 
reduzéiert.... Parallel gi néi Wunnforme 
gefërdert, d’Iddi vun de Kooperativen 
ënnertstëtzt a viru bruet, et gëtt wesentlech 
méi sozial orientéiert a schlussendlech 
ob méi gënschteg gebaut duerch méi 
Gemeinschaftsraim... Dës Iddie si keen 
Allheelmëttel, awer ganz wichteg Puzzlesteng 
fir eng Léisung / néi Weeër am Wunnengsbau. 
Si weisen op wéi kreativ mäer Mënsche 
kënne sinn, an datt wann ee festgefuere 
Weeër verléisst nei Chancen entstinn. 
 
Ma als Meco, an ech mengen dat zeechent 
eis och besonnesch aus, wëlle mäer och 
Verännerung vu Strukturen an och ëfters vu 
Muechtverhältnisser. Nëmmen opweisen 
an och ggf. nach individuellt virliewe vun 
neien Iddien ass net eise Wee. Mäer brauche 
Béides: Leit wou Zukunft virliewen - mee 
och e gesetzlechen a politesche Kader deen 
dat fërdert a fir méi Leit erméiglecht. 
 
Ob eiser Table ronde wou mäer zu den 
écoquartiers haten wuar och erauskomm, 
datt d’Gemengen e wichtege Rôle hunn, 
datt si sech selwer musse stäerken an awer 

och vum Ministère gestäerkt musse gi fir méi 
eng aktiv Wunnengsbaupolitik ze bedreiwen. 
Vun engem Pacte logement2 no dem Modell 
vum esou erfollegräiche pacte climat gëtt 
geschwat. Ma rot den Datum wou an de Raum 
gesat gouf, fir dëse pacte logement2: 2021. 
Mäer wäerten dat vill mi séier akloen! Mäer 
kloen och an, datt de juristesche Kader fir déi 
néi Wunnformen, wéi Kooperativen, méi séier 
gekläert gëtt.

• En anert aktuellt Beispill: Den Déiereschutz. 
Iwwert diem ganze Prozess vun der Erstellung 
vun eisem Avis ass et ëmmer méi kloer ginn: 
d’Strukture vun der Landwirtschaft - mat 
dem Drock vum Weltmuart, dem Drock no 
bëllege Präisser fir de Konsument, eisem 
gewaltegen Honger no Fleesch - erlaben 
eigentlech kee wierklechen Déiereschutz. 
Eise Landwirtschafts- a Konsummodell steet 
am Widdersproch zum Déiereschutz. Dat 
muss ee kloer esou soen. Ma och hei: wann 
een de Kapp op mëscht, entsti nei Modeller 
an der Landwirtschaft. Nei Iddie vun ënne 
begleet duerch Strukturreformen ass och 
hei de Wee. D’Solidaresch Landwirtschaft 
ass een, si hëlt de Bauer aus der Präisspiral 
eraus, an diem de Konsument de Bauer 
direkt bezilt, an och si wiisst zu Lëtzebuerg. 
Och d’Zuel vun de Leit wou sech anescht 
ernähre wëllen hëlt zou. D’Tatsach, datt 
d’Jongbaueren an der Press gesot hunn 
eis Stellungnahm zum Deiereschutz wäer 
konstruktiv an diskussiounswürdeg, weist 
datt do nei Weeër vu Partnerschaft opginn 
fir eng Debatt iwwert d’Landwirtschaft vu 
muar. Ma elo scho muss d’Politik handelen. 
Den Aktiounsplang Pestiziden muss endlech 
op den Dësch, Glyphosat an aner Pestiziden 
op europäeschen Niveau verbuede ginn, och 
duerch d’Stëmm vu Lëtzebuerg.

2017 si Gemengewalen: D’Gemenge sinn déi Acteu- 
ren, wou kënnen hëllefe vun ënnen déi do nei 
Ge-sellschaft begleeden. Mäer wäerten als Meco 
eis Virschléi an enger ganzer Rei vu Beräicher 
gläich verëffentlechen, se goufen a méintelaange 
Gespréicher vu ville Leit erstallt. D’Wale vu 2017 
sollten och kloer maachen, datt d’Gemengen neet 
nëmme Gérant’en sinn, ma och Gestalter vu muar. 

De Mouvement nach méi fitt maachen

2017 breede mäer awer als Meco och eis 50 Joer 
d’nächst Joer fir. A jo, wann do eppes soll am Fokus 
stoen, dann ass et datt och e Meco Gestalter vun 
der Zukunft ass an och zënter sengem Bestoe villes 
bewegt huet. Mäer kënnen op villes vun eis houfreg 
sinn, an déi läscht Méint hunn och erëm opgewise 
wéi lieweg, kreativ an dynamesch mäer sinn. Ma 
sécherlech musse mäer awer och 2017 eis eegen 
Zukunft gestalten. Mäer mussen eis a mengen Ae 
Fro stellen, wei mäer déi lieweg Kraaft vun ënne 
kënne weider oprecht erhale wa mäer eis dach 
relativ oft an esou staatlech Prozesser vu Rifkin 
erabeginn, an engem gewësse Sënn Deel vum 
System sinn. Mäer mussen eis sécher Froe stellen, 
fir den Engagement bei eis nach méi breet méiglech 
ze maachen. Vill Leit hu Loscht sech anzebréngen, 
ma spieren sech och vun eiser Fachlechkeet 
erdréckt. Mäer musse kucken, ob mäer de Spagat 
tëscht Fachorganisatioun - mat ëmmer mei 
fachlechen Avis’en zu den ënnerschiddlechste 
Projeten - an awer eng lieweger Organisatioun vu 
BiergerInnen packen. Mäer mussen onbedéngt 
eis Jugendsektioun move. sech weider esou 
entwéckelen a konsolidéiere loossen. Mäer 
mussen awer och do parallel net nëmme bei eis 
aktiv ginn - ma och hei strukturell Reforme beim 
Staat Reformen akloen. Ech soe just d’Stechwuert 
vum congé associatif fir eis, datt inhaltlech 
engagéiert Leit déi selwecht Méiglechkeeten a 
Rechter hu wéi Pompjeeën a sozial engagéiert Leit.

Mäer hu Loscht eis Zukunft ze gestalten. Grad an 
dësen Zäiten. Hoffentlech gi vill Leit – op dës oder 
déi Aart a Weis mat op de Wee. An hoffentlech 
bidden d’Gemengen a Staat a mäer och ëmmer 
méi Leit d’Méiglechkeet derbäi ze sin..

Duerch Visiounen entsteet Loscht um Gestalten – 
schlussendlech och um Liewen.
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Um Wee zu enger nohalteger Entwécklung: Resolution des Kongresses 2016 des Mouvement Ecologique

D’Gemengen – zentral Akteure vu gesellschaftleche Verännerungen ! 

Der Kongress nahm einstimming - mit einzelnen Abänderungsvorschlägen - den Resolutionsentwurf des Verwaltungsrates an. Im Folgenden finden Sie die „Hauptthesen“ der 
Resolution. Die detaillierte Resolution finden Sie auf www.meco.lu. 

konGrESS 2017

Handlungspisten für eine zukunftsfähige Gemeinde

Die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, haben in den vergangenen Jahren weiter zugenommen. Es ist dabei gewusst, dass unser heutiges Gesellschaftsmodell nicht zukunftsfähig ist: weder was 
den Umgang mit den Ressourcen, noch was den Zusammenhalt sowie die soziale Kohäsion anbelangen. 

Je früher wir beginnen unser Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell umzugestalten, desto “sanfter” können wir dies noch angehen… Je länger wir warten, desto radikaler werden die notwendigen Umbrüche sein 
müssen.

Für eine nachhaltige Entwicklung sind sicherlich Entscheidungen auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene notwendig. Auch Gemeinden können ihre Stimme in diesem Sinne erheben: Sei es, indem sie 
sich für klare Vorgaben in der Landesplanung, für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit weltweit einsetzen, oder aber, indem sie in Dossiers wie CETA und TTIP mitmischen, was rezent viele Gemeinden getan 
haben.

Große Veränderungen haben ihre Wurzeln häufig in vielen kleinen Initiativen und Projekten vor Ort.

Gerade die Gemeinden können die Zukunft gestalten und durch ihr Engagement und ihre Entscheidungen die Gesellschaft „von unten” verändern helfen… und somit durch ihre Rolle als Vorreiter auch nationale 
und europäische Entwicklungen beeinflussen. Sie können so aufzeigen, dass sich Engagement für die Zukunft lohnt und die BürgerInnen in diesem Sinne unterstützen und fördern.

Eine nachhaltige, zukunftsfähige Gemeinde … 

1. … erstellt mit ihren BürgerInnen (und Nachbargemeinden) motivierende Zukunftsvisionen: Wéi eng Gemeng am Joer 2030?
2. … setzt sich die nachhaltige Entwicklung zum Ziel  
3. … sieht BürgerInnen als Partner der gesellschaftlichen Veränderung
4. … fördert und unterstützt neue Lebens- und Wirtschaftsmodelle 
5. … fördert durch eine Vielfalt an Maßnahmen das soziale Miteinander und die soziale Kohäsion!
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Einwände des Mouvement Ecologique im Rahmen des Aktionsplans zur  
Lärmbekämpfung des Luxemburger Flughafens
 
Im Monat März dieses Jahres erfolgte in Luxemburg die öffentliche Prozedur zum Aktionsplan zur Lärmbekämpfung des Flughafens („projet de plan d’action contre le bruit de 
l’aéroport du Findel“). Bis 28. März 2017 konnten die BürgerInnen der Gemeinden Betzdorf, Niederanven, Flaxweiler, Sandweiler, Hesperange, Schuttrange und Luxemburg ihre 
Anregungen und Einwände an ihre Gemeinde einreichen. Die entsprechenden Unterlagen sind auf der Internetseite www.emwelt.lu einzusehen. In einer ausführlichen Stellung-
nahme legt der Mouvement Ecologique und seine Regionalen “Stad Lëtzebuerg” sowie “Syrdall” seine Kritikpunkte dar, die er im Rahmen der öffentlichen Prozedur einreichte. 
Die wichtigsten seien im Folgenden zugesammengefasst -die detaillierte Stellungnahme finden Sie auf www.meco.lu. 

1. Gröβtes Manko des Aktionsplanes: 
Fehlen einer langfristigen Strategie

Trotz Vorschrift der EU-Direktive fehlt es an einer 
„stratégie à long terme“. Der Aktionsplan beinhaltet 
momentan vor allem eine Bestandsaufnahme der 
„Ist-Situation“ und gibt keinen Einblick darüber, was 
die seitens der Regierung geplante Strategie zur Ent- 
wicklung des Flughafens ist (und auch nicht über 
die entsprechenden Finanzkalkulationen: Rentabili- 
tät usw.). Dieses Manko ist laut Regierung zum Teil 
der Volatilität der Luftfahrtbranche geschuldet, die 
derartige Prognosen doch sehr erschwert.

Somit verfehlt der Aktionsplan sein eigentliches 
Ziel, das da wäre, im Rahmen einer Gesamtstrate- 
gie die für die Anrainer zumutbaren maximalen 
Lärmbelastungen festzulegen, dies in einer Abwä-
gung von volkswirtschaftlichen und gesundheit- 
lichen Faktoren. Ohne eine derartige Strategie und 
somit auch in Ermangelung klarer politischer Vor-
gaben ist der Aktionsplan de facto ein Freifahrts- 
schein für den Flughafenbetreiber. 

2. Unzufriedenstellende Daten als 
Grundlage für den Aktionsplan

Die Datenlage, auf der der Aktionsplan basiert, ist 
zudem absolut veraltet. Die Lärmkarten stammen 
von 2011, d.h. sie sind längst überholt. Dies ob-
wohl die EU vorschreibt, dass für 2016 neue Daten 
vorliegen müssten (und in der Konsequenz auch die 
Basis eines Aktionsplanes im Jahre 2017 sein soll-
ten...). Dass mit veralteten Zahlen gearbeitet wird, 
ist umso problematischer, da bekannt ist, dass die 
Entwicklung der Passagierzahlen eine rasante Ent- 
wicklung kannte (2011 - 2016 Steigerung von  
fast 70%). 

Es ist nach Ansicht des Mouvement Ecologique nicht 
nachvollziehbar, wie aufgrund derart veralteter 
Daten ein wirkungsvoller und realistischer Aktions- 
plan erstellt werden könnte: Auch in diesem Punkt 
wird der Entwurf den Anforderungen in keiner  
Form gerecht. 

3. Trotz guter Ansätze zu niedrige 
Flughafengebühren?

Die Passagiergebühren sowie die Gebühren für 
Start- und Landebewegungen sind ein wichtiges 
politisches / strategisches Instrument, um auch 
über Preise und die Entwicklung des Flughafens 
mitzubestimmen. Am Findel gelten zur Zeit zwei 
Gebühren: die Passagiergebühr sowie die Termi-
nal Charges. (Eine dritte mögliche Gebühr, nämlich 
die Landegebühr, wurde am 1. Januar 2015 abge-
schafft und durch die Terminal Charges ersetzt).
Terminal Charges sind reine Abfluggebühren, deren 
Höhe abhängig vom Abfluggewicht, der Abflugszeit 
sowie der Lärmbelastung des Flugzeugs ist. Starts 
nach 22:00 Uhr sowie Starts von älteren, lärmbe-
lastenderen Flugzeugen sind deswegen teurer als 
zum Beispiel Starts, die während der normalen Öff-
nungszeiten des Flughafens und mithilfe von moder- 
neren, „leiseren“ Flugzeugen ausgeführt werden. 
Diese Gebühr ist deshalb grundsätzlich positiv 
zu werten. Jedoch hat Luxemburg im europawei- 
ten Vergleich auβerordentlich niedrige Passagier- 
gebühren. Wenn in Paris ein Passagier 8,92€ (HT) 
für Flüge innerhalb des Schengen-Raums kostet, so 

sind es in Luxemburg bloβ 3€. Hier wird versucht das 
Fliegen - auch für Billigflug-Gesellschaften – durch 
niedrige Preise noch attraktiver zu machen. Dies 
auf Kosten der Anrainer sowie des Klimaschutzes.

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass die 
Strategie der Regierung und der Flughafenbetreiber  
in Sachen Gebührengestaltung offen gelegt wird 
(welches sind z.B. derzeit die Einnahmen über die 
Terminal Charges? Welche Kostenelastizität gibt es 
– wie wirkungsvoll sind diese Gebühren?) Basier-
end auf Vergleichszahlen aus dem Ausland, muss 
nach Ansicht des Mouvement Ecologique eine Dis- 
kussion über die zukünftige Orientierung geführt 
werden.

4. Tolerante Dezibel-Grenzwerte 
zum Nachteil der Anwohner und der 
Gesundheit

Es ist mittlerweile unumstritten, dass Lärmbelas-
tung beim Menschen verschiedene Gesundheits- 
schäden, wie z.B. ein erhöhtes Herzinfaktrisiko 
hervorrufen kann. Um diese Risikozonen zu er-
fassen, werden mithilfe der Lärmindexe Lden und 
Lnight die Schallpegel gemessen.  

• Der Lden ist der durchschnittliche Wert einer 
24-stündigen Tagesbelastung über ein Jahr. Im 
heutigen Aktionsplan werden Maβnahmen bei 
Überschreitungen von einem Lden ≥ 70 dB(A) 
prioritär getroffen, langfristig sollen auch 
Vorkehrungen bei Überschreitungen von ≥ 65 
dB(A) getroffen werden. 

• Beim Lnight handelt es sich um den nächt-
lichen durchschnittlichen Dauerschallpegel 
über ein Jahr (zwischen 23:00 – 07:00 Uhr). 
Im heutigen Aktionsplan ist vorgesehen, 
Maβnahmen bei Überschreitungen von ei-
nem Lnight ≥ 60 dB(A) prioritär zu treffen, 
langfristig sollen auch gegen jene von ≥ 
55 dB(A) Vorkehrungen getroffen werden. 

Die WHO ihrerseits hat aber als langfristiges Ziel, 
um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, einen 
Lden Wert von 50dB(A) und Lnight von 40dB(A) fest- 
gelegt. Luxemburg liegt demnach - auch in seinen 
Langfristzielen - weit über diesem Wert.

Kommt hinzu: momentan löst eine Überschreitung 
der Grenzwerte nur recht wenige Reaktionen aus. 
Der Mouvement Ecologique fordert jedoch anstelle 
„sanfter“ Schutzmaβnahmen bei Überschreitun-
gen der Grenzwerte (z.B. finanzielle Hilfe bei der 
Isolation von Häusern), auch eine grundsätzliche 
Debatte über den weiteren Ausbau des Flughafens 
bzw. der Flugbewegungen. 

5. Fehlende Verknüpfung mit den 
Flächennutzungsplänen der  
Gemeinden (PAGs)

Der Aktionsplan müsste eigentlich direkt mit den 
Flächennutzungsplänen der Gemeinden verknüpft 
werden. Die Lärmkarte des Flughafens sowie die 
Flächennutzungspläne müssten „übereinander ge-
legt werden“ und auf dieser Basis vor allem 2 Ent- 
scheidungen getroffen werden: Inwiefern ist über-
haupt ein Ausbau des Flughafens zulässig? Und wo 
darf in Zukunft noch was gebaut werden? Müssen 
gewisse Gebiete ggf. von Bauland in Grünzone oder 
aber in Aktivitätszone umklassiert werden? 

6. Nicht mehr zumutbare kontinuierli-
che Störung der Nachtruhe

Obwohl die „période de nuit” laut „règlement 
grand-ducal du 2 août 2006“ in der Theorie 8 
Stunden beträgt (23:00 – 07:00), hat der Findel 
die Erlaubnis bereits ab 6:00 Uhr zu operieren. 
Dies führt zu erheblichen Missverständnissen und  
Widersprüchlichkeiten bei der Zahlenanalyse der 
Nachtflüge. Zudem ist nicht ersichtlich, welche 
Flüge genau von doch recht weit gefassten Sonder-
genehmigungen profitieren. Fakt ist aber: die Na-
chtflüge nehmen kontinuierlich zu, im Jahre 2011 
waren es 4687 Flugbewegungen, wobei 2016 be-
reits 5898 gezählt wurden, die zugestandenen Aus-
nahmen sind also erheblich. 

Der Mouvement Ecologique fordert im Hinblick auf  
die Nachtflüge transparente Zahlen, um eine Nach-
vollziehbarkeit zu gewährleisten, warum gerade die 
Anzahl der Nachtflüge in diesem starken Ausmaß zu- 
genommen hat! Dabei tritt der Mouvement Eco-
logique für eine konsequente Reduktion der Nacht-
flüge ein!

7. Turbinentests besser und strenger 
reglementieren und gestalten

Laut Gesetz können Turbinentests von Montags 
bis Freitags zwischen 07:00 – 21:00 Uhr, sowie 
Samstags zwischen 08:00 – 20:00 Uhr stattfinden. 

Jedoch kam es gemäβ Aussagen betroffener Bür-
gerInnen in letzter Zeit vermehrt zu nächtlichen 
Tests, bzw. zu Tests am Sonntag. Dies ist aber laut 
Gesetz ohne Sondergenehmigung strengstens un-
tersagt. Der Mouvement Ecologique fordert eine 
strengere Handhabung dieser Tests. Sie sollen le-
diglich mit angemessenen Lärmschutzmaβnahmen 
an festgelegten Standorten durchgeführt werden 
dürfen. Weiterhin stellt sich auch die Frage, ob eine 
sechstägige Erlaubnis für Turbinentests überhaupt 
angebracht oder notwendig ist. Der Mouvement 
Ecologique tritt für ein generelles Testverbot am 
Samstag ein, natürlich verbunden mit rigorosen 
Kontrollen. 

Schlussfolgerungen

Der ausliegende Aktionsplan entspricht nicht den 
EU-Vorgaben und stellt keine zufriedenstellende 
Basis zur Reduktion der Lärmbelastung dar. Der 
Mouvement Ecologique fordert eine fundamen-
tale Überarbeitung des Dokuments innerhalb der 
nächsten Monate sowie eine Offenlegung aller feh- 
lenden Fakten, vor allem der Langfriststrategie zur 
Entwicklung des Flughafens. Zwingend muss der 
Aktionsplan dann auch mit reellen Maβnahmen zur 
Verminderungen der Belastungen verbunden sein. 
Eine erneute „procédure publique“ muss nach Er-
stellung eines Dossiers „selon les règles de l’art“ 
noch in diesem Jahr erfolgen, damit BürgerInnen 
die Möglichkeit haben ihre Rechte wahrzunehmen.

kUErZ BEricht

weiter Infos: www.klimabuendnis.lu oder www.lvi.lu
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Wachsen und weichen…?

Im einleitenden Vortrag wies Severin Boonen, 
Landwirt und Präsident der Kooperative „Vun der 
Atert“, auf den anhaltenden Verlust landwirtschaft-
licher Betriebe hin. Diese unterliegen einem stark-
en Wachstumsdruck, um auf dem freien und immer 
globaler werdenden Markt bestehen zu können. 
Selbst jene, die bereit für diesen Wettbewerb sind, 
werden oft von der Wachstumsgeschwindigkeit 
eingeholt und müssen ihren Beruf aufgeben: In Lux-
emburg fast ein Betrieb alle 2 Wochen. Wachsen 
und weichen – keine Entscheidungsfrage mehr, 
sondern ein fatalistischer Imperativ, der sich bereits 
über Jahre in der Landwirtschaft fortsetzt. 

Eine Alternative zu jenem Credo zeigen in ganz Eu-
ropa Projekte der solidarischen Landwirtschaft (CSA 
im englisch- und AMAP im französischsprachigen 
Raum) auf. Dabei verpflichtet sich eine Konsumen-
tengruppe für ein Jahr zur Abnahme der Produkte 
eines Hofes. Sie finanzieren über einen jährlichen 
Beitrag die Produktion, stehen in direktem Kontakt 
mit dem Erzeuger und können an speziellen Tagen 
auf dem Hof mithelfen. Zu einem solchen Projekt 
entschied sich auch das junge Paar Martin und Steffi  
Schulze Schleithoff, als sie nach ihrem Studium den 
Lindenhof in Gelsenkirchen übernahmen. Als sie 

die Idee in ihrer Region ankündigten, stießen sie auf 
großes Interesse in der Bevölkerung, und ein erster 
Informationstag zog mehr als 150 Interessierte auf 

ihren Hof. Beide waren gekommen, um den Anwes-
enden ihre Erfahrungen zu schildern.

Beispiel einer Solawi: der Lindenhof

Was auf dem Flyer des Lindenhofs aus Gelsenkirch-
en steht, klingt nicht gerade wie die beste Wer-
bekampagne: „Anders als im Supermarkt ist die 
Produktpalette saisonal limitiert. Im Sommer gibt 

es nahezu alles, im Winter ist das Angebot weni-
ger bunt“. Trotzdem konnte das junge Paar Schulze 
Schleithoff über 100 Menschen von ihrem Projekt 
begeistern und für sich gewinnen. Vielleicht war es 
auch der nachstehende Satz, der überzeugte: „Dafür 
bekommen die Mitglieder etwas anderes, ungleich 
Wertvolleres: Das Wissen woher ihre Lebens- 
mittel stammen und wie sie erzeugt wurden“.

Mitglieder der Solawi des Lindenhofs verpflichten 
sich, während einem Jahr die Produkte abzuneh-
men. Wöchentlich gibt es Anteile frisches Gemüse, 
Fleisch und Eier. Der Gemüseanteil ist ausgelegt 
auf die Vollversorgung einer Person. 2016 wurden 
für die insgesamt 60 Fleischanteile 3 Bullen und 12 
Schweine geschlachtet (32 kg/Jahr). Ein Metzger 
verteilt dabei gleichwertige Fleischstücke. Lebens-
mittelabfälle gibt es beim Verschnitt somit nicht. 
Die 3 Anteile sind dabei für jedes Mitglied frei wähl-
bar. 

Arbeitsgruppe SOLAWA  
– solidarische Landwirtschaft für  
die Region Atert-Wark

Modelle solidarischer Landwirtschaft untersc-
heiden sich je nach Region, Einwohnern, der Be-
triebsstruktur der Höfe, den Produzenten und viel-

en anderen Faktoren. Kurz gefasst : Solawi-Modelle 
sind so vielseitig wie die Landwirtschaft selbst. Im 
Rahmen des LEADER-Projektes SOLAWA – solida- 
rische Landwirtschaft für die Region Atert-Wark - 
haben sich viele Interessierte während der Auftakt-
veranstaltung für die neue Arbeitsgruppe eingetra-
gen. Diese wird sich in den kommenden Monaten 
mit der Ausarbeitung eines nach den spezifischen 
Bedürfnissen ausgerichteten Solawi-Projektes be-
fassen und soll Konsumenten und Produzenten  
der Region zusammenbringen. Die Ekologesch 
Landwirtschaftberodung des Oekozenter Pafendall 
und der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 
übernimmt dabei die Prozessmoderation und wird 
beratend zur Seite stehen. 

Die Projektgruppe beginnt ihre Arbeit Anfang April 
mit einer Fachexkursion nach Frankreich, Süd-
deutschland und in die Schweiz zwecks einer Be-
sichtigung der Gemeinde Ungersheim, des Birsmat-
tehofs bei Basel, der Solawi Gartencoop in Freiburg 
und der Regionalwert AG in Emmendingen.

www.vunderatert.lu
aw.leader.lu
www.oekozenter.lu/de/projets/solidarische-land-
wirtschaft

Solidarische Landwirtschaft „Atert-Wark“ - SOLAWA:  
Erfolgreiche Auftaktveranstaltung für die Gründung einer Solawi (solidarische Landwirtschaft) 
 
Am Donnerstag, den 16. März fand die Auftaktveranstaltung zum Gründungsprozess einer Solawi-Initiative für die LEADER-Region Atert-Wark statt.  
Rund 60 Zuhörer, darunter viele Landwirte und Lebensmittelproduzenten, kamen nach Niederpallen ins „Zärenhaus“, um sich über das Prinzip der solidarischen 
Landwirtschaft zu informieren und eventuell in die Arbeitsgruppe SOLAWA einzutragen. 
 

   Der Saal war gefüllt: rund 60 Personen hörten 
   interessiert dem Vortrag im „Zärenhaus“ zu

Seminaire: „D’Iddi vun den „éco-quartiers“:  
nei Weeër goen bei Siedlungsprojeten“ 
Am	 23.	 März	 2017	 organisierte	 der	 Mouvement	
Ecologique	 und	das	Wohnungsbauministerium	 in	
Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Nachhaltigkeits-	 und	
dem	Innenministerium	ein	Seminar	im	Oekozenter	
Pafendall	 rund	 um	 das	 Thema	 „Eco-quartiers“.	
Vor	 voll	 besetztem	Haus,	 rund	 100	Anwesenden,	 
erläuterten	 zwei	 Schweizer	 Referenten	 sowie	
Vertreter	 aus	 Luxemburg	 die	 Idee	 dieser	 Sied-
lungsprojekte	 anhand	 von	 konkreten	 Beispielen.	
Wohnungsbauminister	Marc	Hansen	legte	in	seiner	 
Rede	 die	 Bemühungen	 des	Ministeriums	 in	 Rich-
tung	„Eco-quartiers“	dar.

Konkrete Beispiele aus der Schweiz
Als erster Referent hielt Philippe Solms, Koordina-
tor der Schweizer Vereinung „Eco-quartiers“, einen 
Vortrag. Als einführende Bemerkung wies er so-
fort darauf hin, dass es kein Musterbeispiel eines 
solchen Viertel gibt. In seinen Augen erlaube der 
Kontext, diese oder jene Innovation. Somit ist jedes 
„Eco-quartier“ auf seine Art und Weise einzigartig 
und allgemeine Lösungen seien fehl am Platz. Si-
cherlich würde es jedoch generelle Richtlinien für 
derartige Viertel geben. Anhand von verschiedenen 
Projekten in der Schweiz stellte Philippe Solms 

Besonderheit in der Konzeption und Ausführung 
vor. Es handelte sich dabei um die nachhaltigen 
Quartiere Eikenøtt in Gland, Giesserei in Winter-
thur, Les Plaines du Loup in Lausanne und “Mehr 
als Wohnen” in Zürich-Oerlikon. Zudem wurde in 
der Schweiz auch ein Internet-Tool entwickelt, das 
erlaub die Konzeption eines Viertels aufgrund von 
Nachhalkeitskriterien zu prüfen (SméO).

Meryn und das Projekt „Vergers”
Danach präsentierte Pierre Alain Tschudi, Bürger-
meister der Schweizer Stadt Meryn das Projekt 
des „Eco-quartier Vergers”. Laut Tschudi gebe es 
drei Schlüsselbedingungen um ein erfolgreiches 

„Eco-quartier“ in die Realität umzusetzen: 1) Einen  
klaren unerschütterlichen politischen Willen,  
2) eine wirtschaflich gesunde Grundlage und 3) eine 
“maîtrise du foncier“. Letzteres bedingt, dass die 
Gemeinde mittels einer Wohnungsbaugesellschaft 
Eigentümer von Grundstücken ist und somit eine ak-
tive Wohnungsbaupolitik u.a. mit sozialen Krite-rien 
betreiben kann. Ein Teil der Grundstücke ist übri-
gens für kooperatives Bauen jeweils vorgesehen,  
ein Aspekt, der in Luxemburg noch in den Kinder-
schuhen steckt.

Eine Charta legt die Nachhaltigkeitskriterien für die 
Konzeption fest: hierbei gelten nicht nur klassische 
Anforderungen z.B. im Bereich Abfall- und Wasser-
wirschaft bzw. Energie und Klimaschutz, sondern 
auch die Qualität des Aussenbereiches, die Mo-
bilität und soziale Aspekte. Tschudi präsentierte 
anschliessend die Bemühungen der Stadt um das 
Viertel so attraktiv wie möglich zu gestalten, hier-
bei erweist sich die Partizipation der Bürger als un-
umgänglich. Auch in Luxemburg tut sich etwas.

Groβes Interesse gab es auch im Anschluss, als Ver-
treter des Studienbüros das Projekt “Wunne mat 
der Wooltz” vorstellten.  Mithilfe ihres Masterplans 
gingen beide Referenten auf die verschiedenen 

Bereiche wie Mobilität oder die Renaturierung rund 
um die Wiltz ein. So konnte den Anwesenden auch 
ein luxemburgisches Pendant zu den Schweizer Pro-
jekten präsentiert werden.

Zum Schluss hatten alle Anwesenden Zeit mit den 
Vertretern der verschiedenen Ministerien sowie 
den Schweizer Referenten zu diskutieren. Ein reger 
Austausch, der sich beim abschlieβenden „Patt” 
fortsetzte. 

Die vereinzelte Präsentationen sind als PDF unter 
folgendem Link verfügbar:

http://www.meco.lu/de/blog/documentcenter/
seminaire-diddi-vun-den-eco-quartiers-nei-weeer-
goen-bei-siedlungsprojeten/
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