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Editorial

In den vergangenen Wochen organisierte der 
Mouvement Ecologique besonders viele Ver-
anstaltungen, zu einigen von diesen finden Sie 
Berichte in diesem Kéisécker-Info.

Diese Informations- und Diskussionskultur 
ist in der Tat das Herzstück der Arbeiten des 
Mouvement Ecologique. Erlauben sie doch, 
dass unterschiedliche Meinungen gegenüber-
gestellt werden, ein Verständnis für andere 
Sichtweisen entwickeln wird .... sie sind eine 
gute und fundierte Basis für Stellungnahmen 
und Aktionen des Mouvement Ecologique.

Mit dem Nahen des Sommers werden nun 
aber weniger Veranstaltungen stattfinden, tra-
ditionellerweise finden sie dann auch weniger 
Anklang. Schwerpunkt der Arbeit des Mou-
vement Ecologique und seiner Regionalen 
werden in den kommenden Wochen  sonder 
Zweifel die Gemeindewahlen sein, sowie die 
Begleitung von aktuellen politischen Dossiers: 
sei es die Reform des Naturschutzgesetzes 
oder aber eine Stellungnahme zur Wachs-
tumsdebatte und zur Rifkin-Studie.

Dabei bleibt die Devise: Haben Sie Anregun-
gen als Mitglied? Dann teilen Sie uns diese bit-
te mit! Wir sind sehr offen für Ihre Vorschläge: 
meco@oeko.lu

wat ass lass

Et geet vun aktuelle po-
liteschen Themen bis bei 
al, awer schonn nees ak-
tuell Geschichten, vu so-
zial 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 Schmun-
zelen 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 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 an op eng  

kabarettistesch Liesung

Vu - Bis
wann dat alt riicht  

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 développement 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

Gesellschaftsspiller all zweete Mëttwoch am Mount, ab 19:00
Méi wéi zéng vun deene flottsten an interessantsten Gesellschafts- a Kartespiller stinn ëmmer bei eis zur Verfügung (e.a. Ticket to Ride,  
Dominion, Catan, Carcassonne, Stone Age, 7 Wonders, Smallworld, Pandemic, Alhambra, Bellotte...). 

All zweete Mëttwoch am Mount kënnt awer och eng Équipe vu ‘’Social Gaming Luxembourg’’ an de Bistro. Si deelen hier Leidenschaft vun 
de Gesellschaftsspiller gäre mat aneren... duerfir komme si laanscht,  erkläre Spiller a spillen natierlech gäre mat  jidderengem dee Loscht huet.

Jiddereen ass wëllkomm. Faites vos jeux!

 

Loscht Lëtzebuergesch ze schwätzen? Kommt laanscht am Sproochecafé Oekosoph, 
all véierten Mëttwoch am Mount vun 18.00 - 21.00 Auer (ausser während de Schoulvakanzen) 

Dir verstitt a kënnt e bësselche Lëtzebuergesch, awer nach net wierklech gutt? Dir wëllt mat Leit Lëtzebuergesch schwätzen a poteren? 
Da kommt laanscht!

Et si qualifizéiert Lëtzebuergesch Proffen an aner Leit am Oekosoph, déi Loscht hu sech mat Iech op Lëtzebuergesch auszetauschen.

Ausserdeem fannt Dir eng ganz flott Atmosphäre, Bio-Gedrénks an Häppercher.

Avis aux amateurs.

E Besuch am Oekosoph lount sech... 

move. déi Jonk am
Mouvement sinn aktiv! 



aktioun

„A voller Bléi! Äre Gaart a Balkon: e Paradäis fir eis Beien.“
Mouvement Ecologique startet in Zusammenarbeit mit Pflanzen-Fachgeschäften Neuauflage der Kampagne zum Erhalt der Honig- und Wildbienen. 

Bei der Aktion „A voller Bléi“, die der Mouvement 
Ecologique und seine Regionalsektionen im ver-
gangenen Jahr erstmalig ins Leben gerufen hatte, 
kann jede(r) Einzelne pünktlich zu Beginn der 
Pflanz-Saison aktiv werden und im Garten oder 
auf dem Balkon durch bienenfreundliche Blumen 
und Kräuter einen Beitrag zum Erhalt der Bienen 
und anderer Insekten leisten.

Helfen Sie den Bienen!
Das Überleben der Biene, einem für den 
Menschen unentbehrlichen Nutztier, ist weltweit 
zunehmend bedroht. Gründe sind vor allem die 
Verwendung von Pestiziden und Milbenbefall, 
aber auch landwirtschaftliche Monokulturen, 
durch die die Bienen nicht mehr ausreichend Nah- 
rung finden. 

Besonders bienenfreundliche 
Pflanzen
Ziel der Kampagne „A voller Bléi“ ist daher, die 
Bürgerinnen und Bürger für die bestehende 
Gefährdung der Bienen und anderer Insekten zu 
sensibilisieren und gleichzeitig zum Mitmachen  
anzuregen: In einem illustrierten Flyer werden 
von Experten ausgewählte Pflanzen als Bal-
kon-Sets bzw. Gartenbeete empfohlen, die nicht 
nur schön aussehen, sondern auch zeitversetzt 
blühen und den Insekten besonders viel Nektar 
und Pollen liefern.

Gemeinden sind aktiv dabei!

Zahlreiche Luxemburger Gemeinden gehen mit 
gutem Beispiel voran: 11 Kommunen beteiligen 
sich bislang bereits als „Pilotgemeinden“ an der 
Aktion und bepflanzen ein Gemeindeterrain mit 
bienenfreundlichen Pflanzen. 

  
  Fotos Jugendstuff Mondorf 

Die teilnehmenden Pilotgemeinden im Einzelnen: 

• Biissen
• Déifferdeng
• Esch/ Uelzecht
• Jonglënster
• Mäerzeg
• Noumer
• Péiteng
• Rammerech
• Sandweiler
• Veianen
• Wëntger

Weitere Infos  
Die Neuauflage des auf Deutsch und Franzö-
sisch verfassten Flyers ist beim Mouvement 
Ecologique sowie in allen teilnehmenden 
Partnergeschäften erhältlich, die die empfohle-
nen Pflanzen im Verkauf haben und weiterfüh-
rende Beratung bieten. Sämtliche Adressen 
dieser Partnergeschäfte, die Liste der Pilotge-
meinden, der Flyer als PDF-Download, Fotos der 
Pflanzen sowie Literaturtipps zum Thema sind 
auf der Webseite des Mouvement Ecologique 
unter www.meco.lu/beien verfügbar. 

Die erfolgreich gestartete Aktion wird während 
der nächsten Monate fortgesetzt; ein Einstieg als 
Pilotgemeinde oder als Partnergeschäft ist auch 
während der laufenden Kampagne noch möglich.  

Ihre Fotos 
Machen Sie mit: Sobald es bei Ihnen im Garten 
oder auf dem Balkon blüht, freuen wir uns über 
Ihre Fotos, die wir gerne veröffentlichen. Senden 
Sie uns Ihr Bild an meco@oeko.lu, vielen Dank!

„Veggie-table.lu“ – de beléifte Blog fir eng vegetaresch a vegan Ernährung 
Wien sech heiansdo oder och konsequent vegetaresch oder vegan ernähre wëll, kennt sécherlech de Problem: Op der Sich no gudden an ofwiesslungsräiche 
Rezepter ginn engem iergendwann d’Iddien aus. Do hëlleft de Blog vum Mouvement Ecologique, www.veggie-table.lu, dee vum Lydie Philippy, passionéiert Hob-
by-Kächin a Buchautorin, erstallt gouf: All Woch ginn nei, attraktiv vegetaresch a vegan Rezepter virgestallt, 
zesumme mat enger konkreter Uleedung an illustréiert mat Fotoen oder souguer kleng Filmspot’en. Dat 
mëscht Loscht op eng vegetaresch an/oder vegan 
Ernährung!

Wéi wier et z.B. mat „Spargelräis mat Orangesträi-
fen“ oder „Ierdsen-Spargel-Tagliatelle mat Ricotta 
a Peffermënz“. Loosst Iech op www.veggie-table.lu 
inspiréieren! 

www.VEggiE-taBlE.lu

Vegetarisch, kreativ, lecker
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Wéi eng Liewesmëttel-Versuergung, wéi eng Landwirtschaft wëlle mer?

... so der Titel der zweiten Abendveranstaltung des 
Mouvement Ecologique zur Rifkin-Thematik, die am 
25. April 2017 stattfand.

Nancy Thomas (Direktorin IMS Luxembourg), Pierre 
Treinen (Landwirtschaftsminsterium) sowie Chris-
tiane Wickler (Pall Center) führten in das Thema 
ein und stellten die Resultate der Rifkin-Analyse 
im Bereich “Food” dar. Spannend ist, dass der 
Fokus bis 2050 auf den Biolandbau und die Di-
versifizierung der Landwirtschaft gelegt werden 
soll. Aufschlussreich ist zudem die Aussage, dass 
die Subventionen an den einzelnen Landwirt de 
facto höher sind, als der Lohn, den er erhält… Die 
PP-Slides der Referenten (siehe Link) stellen die 
Hauptakzente der Rifkin-Studie vor.

Äußerst anregend war der Austausch, der darauf-
hin unter den TeilnehmerInnen der Veranstaltung 
entstand. Anmerkungen die gemacht wurden 
waren u.a.:

• Was bedeutet das Ziel 100% Biolandbau bis 
2050 vor Ort konkret für den Landwirt? Ist es 
überhaupt realistisch?

• Müsste nicht der Rifkin-Studie weitaus kon-
sequenter das Ziel zu Grunde liegen, dass wir 
einen Ausstieg aus der “chemischen” Land-
wirtschaft brauchen, die verursacht, dass 
Böden geschädigt und Gewässer verunreinigt 
werden u.a.m.? Dies war anscheinend auch 

das Anliegen zahlreicher TeilnehmerInnen des 
Arbeitskreises “food”, der die Rifkin-Studie 
erstellte. Dies nach dem Motto “Luxembourg 
goes organic”… Eine Aussage, die sich in dieser 
Form in der Studie aber nicht direkt wieder-
findet.

• Eine sehr grundsätzliche Frage bis zur detaillier- 
ten Umsetzung der Rifkin-Studien-Ergebnisse: 
Wird bei heutigen Projekten - wie z.B. auch 
dem Entwurf des ”Aktionsplanes Pestizide” 
- den Zielen der Rifkin-Studie Rechnung get-
ragen? Ja, so die Antwort der Vertreter des 
Landwirtschaftsministeriums. U.a. würde dies 
nun im Rahmen des Aktionsplanes Pestizide 
erfolgen … man darf gespannt sei.

• Welches ist die Rolle der verschiedenen 
Akteure in der Entwicklung unserer Land-
wirtschaft im Sinne einer nachhaltigen Land-
wirtschaft? Muss der Konsument ein deutli-
ches Signal geben oder liegt es nicht eher an 
der gesamten “Produktions- und Vermark-
tungskette”, die richtigen Akzente zu setzen 
und das Angebot entsprechend auszurichten? 
Letzteres würde bedeuten, dass die Politik die 
notwendigen Rahmenbedingungen für die 
Landwirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit 
schafft; vom Landwirt würde in diesem Falle 
erwartet, dass er derartige Veränderungen 
akzeptiert; am Handel, dass dieser bereit ist, 

verstärkt Biolebensmittel anzubieten und ent-
sprechend auch dafür zu werben. Zahlreiche 
Anwesende sprachen sich dafür aus, dass man 
die Verantwortung nicht auf den Konsumen- 
ten – am Ende der Kette – übertragen dürfe, 
sondern effektiv die richtigen Rahmenbedin-
gungen in der gesamten Produktions- und Ver-
marktungskette gesetzt werden sollen.

• Veränderungen können nicht nur auf “die sanf-
te” Tour erfolgen, man braucht auch ordnung-
spolitische Instrumente, z.B. eine Abgabe auf 
Pestizide. Die Folgekosten der heutigen Land-
wirtschaftspolitik dürften nicht ausschlieβlich 
auf die Allgemeinheit umgelegt werden, so 
die Meinung zahlreicher Anwesender. Auch 
die Preise traditioneller Lebensmittel müssten 
die reellen Kosten widerspiegeln (z.B. auch die 
Folgekosten, die aus der Wasserbelastung ent-
stehen usw.).

• Ebenfalls angesprochen wurde das Problem 
der Futtermittelimporte aus der Dritten Welt.

Diese Überlegungen können natürlich nicht alle 
Beiträge des Abends und der sehr lebendigen Dis- 

kussion wiedergeben. Sie zeigen jedoch die hohe 
Komplexität der Umsetzung der hehren Ziele der 
Rifkin-Studie auf…

In der Rifkin-Arbeitsgruppe, die den Bereich “Food” 
bearbeitete, konnten offensichtlich nicht alle zen-
tralen Punkte geklärt werden. Auch wurden bis 
dato noch keine konkreten Instrumente zu der 
Umsetzung der Ziele in die Praxis benannt. Dies, so 
die Referenten, soll in der weiteren Arbeitsgruppe 
erfolgen, die nun eingesetzt wird. Gemäß Aussa-
gen der Referenten steht Interessierten einer Teil-
nahme an dieser Arbeitsgruppe nichts im Wege. 
Avis aux amateurs!

BEricht

kuurz BEricht

Mandatsverteilung im  
Verwaltungsrat des  
Mouvement Ecologique 

Im Verwaltungsrat des Mouvement Ecologique 
vom 10. April 2017 wurden aufgrund der Wahl des 
Verwaltungsrates anlässlich des Kongresses, die 
verschiedenen Funktionen im Verwaltungsrat fest-
gelegt. 

Diese bleiben unverändert gegenüber 2016 und se-
hen wie folgt aus: Blanche Weber, Präsidentin; Béa-
trice Kieffer, Roger Schauls, Vizepräsidenten; Emile 
Espen, Kassierer.

Anfrage von Unterlagen zur 
Wachstumsthematik

Gemäß eigenen Aussagen hat die Regierung  
in den vergangenen Monaten die Erstellung  von 
zwei wichtigen Studien entschieden, die eng mit der 
Wachstumsdebatte zusammenhängen.

Die eine Studie wurde vom Nachhaltigkeitsminis-
terium in Auftrag gegeben und soll untersuchen, 
welche Bevölkerungssteigerung angesichts begrenz- 
ter natürlicher Ressourcen und den Grenzen des 
Umweltraums überhaupt tragfähig ist. 

Eine weitere, welche, Informationen des Mou-
vement Ecologique zufolge, federführend vom 
Wirtschaftsministerium durchgeführt wird, befasst 
sich mit der Frage, welche Kosten die Ansiedlung 
bestimmter größerer Firmen / Betriebe für die All-
gemeinheit verursacht hat und inwiefern diese im 
Verhältnis zu den Vorteilen der Firma / des Betrie-
bes stehen.

Zu beiden Studien hat der Mouvement 
Ecologique bei den zuständigen Minister-
ien das genaue Timing der Erstellung nach- 
gefragt.

Es tut sich was in Sachen  
Lichtverschmutzung

Der Mouvement Ecologique hatte 2016 eine Veran-
staltung zum Thema “Lichtverschmutzung” organi- 
siert. Diese stellt bekannterweise ein Problem  

Rifkin-Etude: Wéi eng Strategie am Energieberäich: vun der Energieversuergung 
bis zu den Erneierbaren

Im Rahmen der Diskussionsabende zum Thema «Rifkin-Studie» fand am 6. April eine Ver-
sammlung rund um den Themenbereich “Vorschläge der Rifkin-Studie im Energiesektor” 
statt. Referent war Tom Eischen (Direction de l’Energie, Wirtschaftsministerium). Auf der 
Internet-Seite des Mouvement Ecologique www.meco.lu finden Sie die Powerpoint-Präsen-
tation des interessanten Diskussionsabends.

Die Powerpoint-Präsentation zur Vorstel-
lung der Rifkin-Studie im Bereich Land-
wirtschaft / Lebensmittel finden Sie auf 
www.meco.lu.

sowohl für die Tierwelt, als auch für die mensch- 
liche Gesundheit dar.

Positiverweise hat das Nachhaltigkeitsministe- 
rium daraufhin den Referenten des Mouvement 
Ecologique - Dr. Lukas Schuler, Präsident von Dark 
Sky Schweiz - mit der Erstellung einer Studie über 
die Lichtverschmutzung beauftragt. Diese wurde im 
März öffentlich vorgestellt. 
Informationen zu dieser Studie finden Sie unter 
http://www.environnement.public.lu/actual-
ites/2017/03/07_lichtverschmutzung/index.html.

Das Ministerium organisiert nunmehr Arbeitsgrup-
pen, zur konkreten Umsetzung einer Strategie ge-
gen die Lichtverschmutzung. Auch der Mouvement 
Ecologique beteiligt sich an diesen Arbeitsgruppen. 
Wobei erwähnt sei, dass diese Sitzungen häufig in 
der Arbeitszeit stattfinden. Deshalb wird es immer 
wichtiger für den Mouvement Ecologique, dass 
auch im Bereich des Engagements im Umwelt-
bereich endlich der sogenannte “congé associatif” 
eingeführt wird. D.h., dass engagierte Mitglieder 
für gewisse Verpflichtungen von der Arbeit freige-
stellt werden können, so wie dies z.B. derzeit bei 
der freiwilligen Feuerwehr der Fall ist.

Das Oekozenter Pafendall  
- ein idealer Tagungs- und 
Versammlungsort!

Das Oekozenter Pafendall mausert sich immer mehr 
zu einem der attraktivsten Tagungsorte in Luxem-
burg. Mit dem großen Veranstaltungsraum für 
fast 100 Personen (der auch unterteilbar ist), klei-
neren Sitzungssälen, der professionell eingerich- 
teten Küche sowie dem Oekosoph bietet es opti-
male Voraussetzungen für Konferenzen, Sitzungen 
und Seminare.

Vor kurzem wurde dann auch noch in eine be-
sonders gute Mikroanlage investiert .... und auch 
die Präsentationsmöglichkeiten wurden weiter ver-
bessert ... Übrigens: das Oekozenter Pafendall ist 
auch mit dem Eure Welcome Label ausgezeichnet 
(d.h. dass sich Personen mit Behinderung barriere-
frei und autonom im Haus bewegen können). 

Demnach: Wenn Sie eine Veranstaltung organisier-
en, denken Sie an das Oekozenter Pafendall, das 
günstige Bedingungen bietet: www.oekozenter.lu.
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dossiEr

Luxemburg/Kockelscheuer, den 26. April 2017 – Die 
Plattform Meng Landwirtschaft (1) stellte heute 
die Neuauflage ihres Berichts „Landwirtschaft 
2.0 – Plädoyer für die Neuausrichtung 
der luxemburgischen Agrarpolitik“ vor. 
Der Bericht analysiert die weitreichenden 
Folgen der jahrzehntelang fehlgeleiteten 
Landwirtschaftspolitik für Verbraucher, Umwelt 
und Landwirte in Luxemburg. Die Neuauflage 
wirft einen Blick auf die Lage des von der 
Aufhebung der EU-Quotenregelung betroffenen 
Milchsektors und enthält viele zusätzliche Kapitel, 
u.a. zu den Themen Gesundheit, Tierschutz, 
Freihandelsabkommen und Nutzpflanzenvielfalt. 
Darüber hinaus belegt der Bericht anhand von  
15 Best Practice-Beispielen, dass eine nachhaltige 
Landwirtschaft eine Win-Win-Situation für 
Umwelt, Verbraucher und Landwirte darstellt.

Meng Landwirtschaft ist überzeugt, dass eine 
nachhaltige Landwirtschaft in Luxemburg 
notwendig und realistisch ist. Die von 
Bauernsterben und steigendem Weltmarktdruck 
gekennzeichnete luxemburgische Landwirtschaft 
muss die Chancen, die eine nachhaltige 
Landwirtschaft bietet, zum Wohle von Umwelt, 
Verbrauchern und nicht zuletzt auch zum Nutzen 
der Landwirte wahrnehmen. 100% Biolandbau in 
1-2 Jahrzehnten sind keine Illusion, sondern eine 
Notwendigkeit. Die Lösungen existieren, woran es 
fehlt, ist der politische Wille.

Dass Landwirtschaft mit den Interessen von 
Verbrauchern, Umwelt und Landwirten vereinbar 
ist, belegten zwei Referenten aus Oberösterreich 
und der Wallonie. Sie zeigten anhand der Best-
Practice-Beispiele „BioRegion Mühlviertel“ und 

„Bio-Aktionsplan Wallonie“ eindrucksvoll, dass 
Biolandbau aus der Nische heraus entwickelt 
werden kann und für viele Akteure wirtschaftlich 
wichtige Zukunftsperspektiven bietet.

BioRegion Mühlviertel in Österreich

Mit der Unterstützung der EU sowie mit der Hilfe 
des Staates und der regionalen Institutionen wurde 
das Projekt BioRegion Mühlviertel im Jahr 2010 ins 
Leben gerufen. Bereits beim Start des Projektes 
wies es einen Biolandbauanteil von 27,4% vor. Der 
Zielsetzung der Landesregierung zufolge sollte 

bis zum Jahr 2020 die Zahl der Biobetriebe im 
Mühlviertel um weitere 25% steigen. 2015 waren 
es bereits 30% mehr, und es wird noch weiter 
gehen.

Eine entscheidende Rolle kommt dabei der 
landwirtschaftlichen Ausbildung zu. Der biologische 
Landbau hat in der regulären landwirtschaftlichen 
Ausbildung in Europa noch nicht den Platz 
gefunden, den es braucht, um in Zukunft auf 
ausreichend entsprechend ausgebildete Bauern, 

Gärtner, Obstbauern, Winzer usw. zurückgreifen 
zu können.

„Unsere Welt braucht eine wesensgerechte 
Landwirtschaft. Darunter verstehe ich, dass der 
Mensch sich seiner Verantwortung bewusst ist, 
möglichst in Kreisläufen zu wirtschaften. Davon 
können wir dann junge Menschen begeistern. 
Die Politik kann dafür die Rahmenbedingungen 
schaffen”, erklärte Brigitte Eder, Lehrbeauftragte 
an der ersten österreichischen Fachschule 
für Biolandbau in Schlägl im österreichischen 
Mühlviertel.

Biolandwirtschaft in der Wallonie

In der Wallonie gab es im Jahr 1987 nur 37 
Biobetriebe und auch zehn Jahre später waren 
es nur 184. Im Jahr 2012 wurde zur weiteren 
Entwicklung der regionalen Bioproduktion ein 
Aktionsplan (2) erlassen, mit dem Ziel, bis 2020 
einen Anteil an 14% Ökobetriebe zu erreichen. 
Der Biolandbau soll in allen Maßnahmen der 
Landwirtschaftspolitik berücksichtigt werden. 

„Der Strategieplan für die Entwicklung der Bio-
Landwirtschaft in der Wallonie bis 2020 wurde Mitte 
2013 verabschiedet und wird seitdem umgesetzt. 
Sein Ziel ist, die wallonische Produktion von Bio-
Produkten zu erhöhen, die Verarbeitung lokal 
erzeugter Produkte zu entwickeln, der Nachfrage 
nach wallonischen Bio-Produkten gerecht zu 
werden und den Verbrauch von wallonischen Bio-
Produkten zu fördern“, erklärt Dr. Serge Massart, 
der im belgischen Landwirtschaftsministerium an 
der Evaluierung und Revision des Aktionsplanes 
für den biologischen Landbau arbeitet.

Der Aktionsplan erweist sich als erfolgreich: 
seit 2011 ist die Zahl der Betriebe von 980 (7%) 
auf bereits 1.347 (10,5%) Ende 2015 gestiegen. 
Die Wallonie ist damit auf dem richtigen Weg 
und hat dabei auch schon Luxemburg über 
den Lebensmitteleinzelhandel als Absatzmarkt 
entdeckt.

Ein „Weiter wie bisher“ darf für die luxemburgische 
Landwirtschaft keine Option sein. Meng 
Landwirtschaft fordert eine Kehrtwende in der 
luxemburgischen Agrarpolitik: wir brauchen eine 
Landwirtschaft, die Verbraucher und Umwelt 
schützt und insbesondere den Landwirten eine 
wahre Zukunftsperspektive bietet. Sie muss 
sich zur lokalen und regionalen Versorgung der 
Menschen mit wirklich nachhaltig produzierten 
Lebensmitteln umorientieren und dazu 
beitragen, dass Luxemburg in Bezug auf seine 
Lebensmittelversorgung ein größtmögliches Maß 
an Autonomie erreicht.

„Die luxemburgische Regierung hat es versäumt, 
die dringend notwendige Neuorientierung 
hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft in 
Luxemburg einzuleiten. Das 2016 verabschiedete 
Agrargesetz enthält nur wenige schlagkräftige 
Maßnahmen, die den aktuellen Problemen und 
Herausforderungen in der Landwirtschaft gerecht 
werden“, erklärt Daniela Noesen, Direktorin von 
Bio-Lëtzebuerg. „„Dies betrifft die Ausweitung der 
Biolandwirtschaft ebenso wie den Wasserschutz, 
den Erhalt der Biodiversität sowie die Erhaltung 
und Förderung des landwirtschaftlichen Berufes. 
Die für die Jahre 2014-2020 vorgesehenen 
Staatsausgaben werden größtenteils für 
die Fortführung der bisherigen Agrarpolitik 
eingesetzt.“

Meng Landwirtschaft fordert, dass die öffentlichen 
Gelder auch für die Honorierung öffentlicher 
Leistungen eingesetzt werden anstatt diese 
weiterhin im Gießkannenprinzip zu verteilen. 
Luxemburg sollte die Chance nutzen, um Gelder 

aus der 1.Säule in die 2.Säule umzuschichten, wie 
es die EU als Handlungsoption anbietet. Dann 
wären mehr Gelder für den Ressourcenschutz etc. 
vorfügbar.

„Der Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft 
und alternative Konzepte für die Landwirtschaft 
sind in Luxemburg längst überfällig. Wir brauchen 
ein Umdenken in der Politik, in der Wirtschaft, 
bei den Landwirten und deren Vertretungen und 
nicht zuletzt auch bei den Verbrauchern“, fordert 
Raymond Aendekerk, Direktor von Greenpeace 
Luxemburg. „Bestehende Handlungsspielräume 
in der europäischen und nationalen Agrarpolitik 
sind bisher von der luxemburgischen Politik nicht 
wahrgenommen und zukunftsweisende Initiativen 
nicht gestartet respektive gefördert worden. 
Es ist die Aufgabe der Politik, die Weichen für 
eine nachhaltige, Ressourcen schonende und 
für die Landwirte akzeptable und machbare 
Landwirtschaft zu ermöglichen.“

-------------------------------------------------

Der Bericht „Meng Landwirtschaft 2.0: Ein Plädoyer 
für die Neuausrichtung der luxemburgischen 
Agrarpolitik ist zum Download verfügbar auf www.
menglandwirtschaft.lu

(1) Die Plattform Meng Landwirtschaft wird von 
folgenden 23 Organisationen getragen: natur&ëmwelt, 
Bio-Lëtzebuerg – Vereenegung fir Bio-Landwirtschaft 
Lëtzebuerg, Greenpeace Luxemburg, Action Solidarité 
Tiers Monde, SOS Faim Luxembourg, Mouvement 
Ecologique, Caritas Luxembourg, Aide à l’Enfance 
de l’Inde, attac, CELL, Cercle de Coopération, 
Emweltberodung Lëtzebuerg, Eglise catholique à 
Luxembourg, etika, Fairtrade Letzebuerg, Frères des 
Hommes, FUAL, Initiativ Liewensufank, Ligue CTF, SEED, 
Slow Food Luxembourg, VegInfo Luxembourg und Vegan 
Society Luxembourg.

(2) Der operative Teil des Plans wird mittels 30 
Maßnahmen umgesetzt, die mehrere große Bereiche 
abdecken: (i) Gouvernance-Maßnahmen, (ii) Forschung, 
(iii) Schaffung der technischen Rahmenbedingungen, (iv) 
Lehre und Ausbildung und (v) Förderung. Die Bewertung 
der mittelfristigen Umsetzung des Plans ergab, dass 
trotz der umgesetzten Maßnahmen der Bio-Markt 
schneller wächst als die primären oder sekundären 
Produktionsmittel. Dies bedeutet, dass die Wallonie 
die wirtschaftlichen und ökologischen Gewinne nicht 
ausschöpft. Die Ziele des Plans wurden neu beurteilt und 
der Operationsplan wird in enger Abstimmung mit dem 
Bio-Sektor überarbeitet. Dabei wird die Situation der  
Landwirte berücksichtigt, insbesondere mit Hinblick auf 
die Rentabilität und eine angemessene Entschädigung. 
Die Anstrengungen müssen daraufhin ausgerichtet 
werden, die weitere Entwicklung der Sektoren 
Produktion, Verarbeitung und Vermarktung noch weiter 
zu stärken. Dabei müssen die Besonderheiten dieser 
Sektoren berücksichtigt werden.

Die Agrarwende in Luxemburg ist notwendig und machbar!  
Meng Landwirtschaft fordert starken politischen Willen für eine Landwirtschaft, die 
Mensch, Umwelt und Landwirte respektiert

LANDWIRTSCHAFT 2.0
EIN PLÄDOYER FÜR 
DIE NEUAUSRICHTUNG 
DER LUXEMBURGISCHEN 
AGRARPOLITIK
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kuurz BEricht

Am 

Wéi en Déiereschutzgesetz 
fir Lëtzebuerg ? 

Am 2. Mai fand eine sehr interessante Diskussion 
rund um die Thematik des neuen Tierschutzgeset-
zes statt. 

Am Rundtischgespräch nahmen teil: Lukas Berger, 
Sarah Wehrli (Schweizer Tierschutz STS, Berater des 
Mouvement Ecologique bei der Erstellung seines 
Gutachtens), Dr Félix Wildschutz, Directeur Ad-
ministration des services vétérinaires, Gusty Graas, 
Präsident der Landwirtschaftskommission der Ab-
geordnetenkammer, Jeff Boonen, Lëtzebuerger 
Landjugend a Jongbaueren, Stephane Decker, en-
gagierter Anwalt im Tierschutzbereich.

Der Austausch war äußerst anregend und span-
nend für alle Anwesenden. Dabei waren sich alle 
Anwesenden bewusst, dass ein optimaler Tier-
schutz - so bedauerlich das ist - nicht von heute 
auf morgen erreicht werden kann, dass es aber gilt 
jetzt die Weichen unbedingt in diesem Sinne zu 
legen. Außerdem sollte der Landwirt in seinen An-
strengungen gefördert - die Rahmenbedingungen 
für  einen verstärkten Tierschutz seitens der Land-
wirtschaft verbessert werden.

Dabei standen Fragen im Fokus wie: 

• Soll Luxemburg im Tierschutz über die mini- 
malen EU-Vorgaben hinaus gehen? Sollten 
nicht im Luxemburger Gesetz nicht weit- 
reichendere Minimalkriterien für den Tier-
schutz verankert werden, wie dies auch in der 
Schweiz der Fall ist.

• Welche Bereitschaft gibt es in der Land-
wirtschaft, um den Tierschutz zu verstärken? 

• Wie kann auch die sogenannte “Qualzucht”, 
d.h. die Züchtung mit dem Ziel eines besonders 
hohen wirtschaftlichen Ertrages auf Kosten 
des Tieres, stärker unterbunden werden?

• Welche Rolle kommt dem Verbraucher zu, 
welche anderen Akteuren (Produzenten aber 
vor allem auch Vermarkter, Horesca-Bereich 
u.a.m.).

Bemerkenswert war, mit welcher Entschiedenheit 
die Vertreter aus der Schweiz argumentierten, 
gerade durch einen verstärkten Tierschutz würden 
neue Chancen und ein Mehrwert für die Land-
wirtschaft entstehen. Nur eine Landwirtschaftspoli-
tik, die den VerbraucherInnen in aller Transparenz 
darlegen könnte, inwiefern sie besonders tierfreund- 
lich und ökologisch ist, wäre zukunftsfähig in dem 
globalisierten Markt.

Natürlich konnten auf dem Rundtischgespräch 
nicht alle Fragen angegangen - und schon gar nicht 
gelöst werden. Aber es war sehr positiv, dass dieser  
konstruktive Austausch zwischen allen Beteiligten 
möglich war. 

Die Rolle des Landwirtschaftsministeriums sowie 
der zuständigen Kommission der Abgeordneten-
kammer ist es nunmehr, aufgrund der zahlreichen 
Einwände zum Entwurf des Tierschutzgeset-
zes Verbesserungen am vorliegenden Projekt 
durchzuführen. Man darf gespannt sein.

Die Powerpoint-Präsentation zur Veranstaltung 
sowie weitere Infos finden Sie auf der Homepage 
des Mouvement Ecologique www.meco.lu.

Reform der Kommodo- 
Gesetzgebung: 
Verkehrsthematik bei  
Betriebsgenehmigungen 
berücksichtigen!
Derzeit werden aufgrund von EU-Vorgaben eini-
ge Reformen am Kommodo-Inkommodo-Gesetz 
durchgeführt. D.h. jenem Gesetz, aufgrund dessen 
die Auflagen für Betriebe festgelegt werden.

In einem Schreiben vom 1. März an das Nach-
haltigkeitsministerium sowie an die zuständige 
Kommission der Abgeordnetenkammer, setzte 
sich der Mouvement Ecologique für 2 wichtige  
Verbesserungen am heutigen Gesetz ein: 

• Einbeziehen der Verkehrssituation 
als zentraler Aspekt der Kommodo  
Genehmigung:  
 
Gemäß heutiger rechtlicher Vorgaben kann 
die Verkehrssituation, d.h die aktuelle Ver-
kehrslage sowie das zu erwartende zukünftige 
zusätzliche Aufkommen durch Individual- bzw. 
LKW-Verkehr bei der Ansiedlung eines neuen 
Betriebes, nur sehr begrenzt im Rahmen der  
Kommodo-Genehmigung berücksichtigt 
werden.  
 
Derzeit wird unterschieden, ob ein Verkehrs- 
aufkommen ganz direkt mit dem Produktions- 
prozess verbunden ist oder ob er eher durch 
den Zubringerdienst bzw. durch Kunden bzw. 
die Bediensteten entsteht.  
 
Letzteres, das je nach Betrieb erheblich sein 
kann, wird im Rahmen der Betriebsgeneh- 
migung bzw. der dafür erforderlichen Unter-
lagen nicht berücksichtigt und darf dies auch 
nicht werden. Nur der direkt mit der Produk-
tion verbundene Verkehr darf berücksichtigt 
werden.  
 
Eine geradezu absurde Situation, die nach 
Einschätzung des Mouvement Ecologique in 
völligem Gegensatz zum Sinn und Zweck der 
Gesetzgebung steht! 
 
Dies vor allem auch deshalb, weil man die 
mit der Verkehrsproblematik verbundenen 
Aspekte nicht via Bautenreglement oder im 
Rahmen eines PAP zufriedenstellend festlegen 
kann. Es gibt demnach derzeit ein gewisses 
„vide juridique“. Wir befinden uns gerade in 
einem Bereich, der von zentraler Bedeutung 
ist für den Klimaschutz, die Luftqualität, den 
Lärmschutz, die Sicherheit sowie die Lebens- 
qualität in einer juristisch absolut unzu-
friedenstellend geregelten Situation. 
 
lnsofern muss das Kommodo-Inkommodo 
Gesetz diesbezüglich dringend reformiert 
werden. Dem Aspekt der Verkehrssituation 
in allen Facetten - Zu- und Ablieferung, 
Kunden, Verkehrsaufkommen durch  
Angestellte - müsste oberste Priorität  
beigemessen werden...  
 
Dies indem die Möglichkeit, ja die Vorschrift 
erlassen werden soll, konkrete diesbezügliche  
Auflagen explizit festzulegen. So wie feste 
Grenzwerte für die Luftbelastung festgeschrie-
ben werden, sollten auch konkrete Auflagen 
im Verkehrsbereich erstellt werden.

• Gesamt-Genehmigungen für  
kommunale, regionale und  
nationale Aktivitätszonen klarer 
und verbindlicher regeln  
 
Das derzeitige Gesetz schreibt vor, dass 
Aktivitätszonen als solche grundsätzlich über 
Genehmigungen verfügen müssen. Allerdings 
ist die „Retroaktivität“ dieser Bestimmung 
nicht ausreichend geregelt. In der Tat wurden 
zahlreiche Aktivitätszonen vor dieser Bestim-
mung im Kommodo-Gesetz angesiedelt.... 
und so manche verfügt bis heute nicht über 
eine Genehmigung. Hier müsste einerseits 
eine klarere Bestimmung aufgenommen 
werden, dass derartige Genehmigungen für 
alle Zonen umgehend erstellt werden müssen 
- und innerhalb eines Jahres vorliegen sollten. 
Außerdem sollte die Umweltverwaltung die 
Verantwortlichen der Zonen dabei konstruktiv 
begleiten (insofern möglich auch im Sinne der 
Prinzipien der „circular economy“ innerhalb 
der Zone). 

• Bessere Information im  
Rahmen der Kommodo-lnkom-
modo Prozedur gewährleisten 
 
In diesem Zusammenhang wäre eine Reihe 
weiterer Verbesserungen sinnvoll: 
 
- Kommodo – Dossiers sollten im Rahmen 
der öffentlichen Prozedur obligatorisch auf 
den Internetseiten der Gemeinden einsehbar 
sein – ebenso wie die erstellten Genehmi-
gungen. Dies gilt auch für die in Artikel 23 
angeführten Dokumente. Es ist in der Tat 
geradezu anachronistisch, dass Bürgerlnnen 
immer noch gehalten sind, sich frei zu neh-
men, um tagsüber zur Gemeinde zu gehen, 
um ein Dossier einsehen zu können. Die 
Dossiers müssten während der öffentlichen 
Prozedur für alle online einsehbar sein. 
 
- Problematisch ist außerdem, dass die Bür-
gerlnnen, die Einsprüche eingereicht haben, 
nicht informiert werden, welche Schlussfol-
gerungen aus ihren Einwänden gezogen 
wurden, welche Anregungen aufgenommen 
und welche aufgrund welcher Argumenten 
abgelehnt wurden. 

Zusätzlich formulierte der Mouvement Ecologique 
folgende Anregung: in dieser Legislaturperiode 
wurde die seit langem erwartete Reform der 
Umweltverwaltung endlich entschieden. Es wäre 
sicherlich gut nunmehr eine erste kurze Bestands- 
aufnahme der Umsetzung sowie der Entwicklun-
gen zu machen und diese in der zuständigen Kom-
mission der Abgeordnetenkammer zu besprechen.

Das Nachhaltigkeitsministerium hat zugesagt, dem 
Mouvement Ecologique eine Antwort zu diesen An-
regungen zuzustellen. Dies erfolgte bis dato jedoch 
noch nicht.

Ein neues staatliches Label 
im Lebensmittelbereich - 
zahlreiche Fragen bleiben 
offen 
Das Landwirtschaftsministerium arbeitet derzeit an 
einer neuen Zertifizierung - Label für Luxemburger 
Produkte. Ziele sind dabei u.a.

• den Verbrauchern eine bessere Orientierung 
zu bieten;

• und eine Basis zu schaffen, damit in öffentli-
chen Ausschreibungen verstärkt Luxemburger 
Qualitätskriterien ausgeschrieben werden 
können.

Das Landwirtschaftsministerium unterstützt 
zusätzlich die Vermarktungsprojekte von Akteuren, 
die eine derartige Zertifizierung ihrer Produkte 
vornehmen.

Grundsätzlich begrüßt der Mouvement Ecologique, 
dass endlich ein kohärentes Label für alle erstellt 
werden soll. Allerdings stellen sich dabei doch 
zahlreiche Fragen:

• Auf welchen landwirtschaftlichen Zielen 
basiert das Label? Welcher Vision einer Land-
wirtschaftspolitik liegt das System zugrunde?

• Wie “weitgehend” sind die Qualitätskriterien 
die angesetzt werden? Haben Sie eher zum 
Ziel, so viele Landwirte wie möglich anzuspre-
chen, oder soll ein Mehrwert aus Sicht des 
Natur- und Wasserschutzes, des Tierwohls 
u.a.m. erreicht werden?

• Was ist der Zusammenhang dieser neuen Zer-
tifizierung mit bestehenden Labels? Wird hier 
“lediglich ein neues Label” verteilt, d.h. der 
Dschungel an heute bestehenden Labels nicht 
abgebaut ... oder soll doch versucht werden, 
die Anzahl der derzeit nicht überschaubaren 
Labels zu reduzieren.

• Erfolgt auch ggf. eine Beratung jener Land-
wirte, die sich an dem System beteiligen wol-
len, die Bedingungen aber noch nicht erfüllen 
und sich fortentwickeln wollen?

• Ist auch angedacht, die Kriterien im Laufe der 
Jahre fortzuentwickeln?

Diese und andere Fragen, wurden in einem Brief 
an das Landwirtschaftsministerium aufgewor-
fen. Haben Sie interesse an diesem fachlichen 
Schreiben, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Gerne 
stellen wir es Ihnen zu: meco@oeko.lu.
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move.Your.city - E Fest an a ronderëm den Oekozenter 

MoVE.

move.approved - Den alternative Stadplang mat Adresse vu Geschäfter, Restauranten an Chillplazen  

Am Freitag dem 7.April haben wir mit move.  unser 
erstes Fest im Oekozenter Pafendall organisiert,  
dies unter dem Titel “move.Your.city”. Bei Sonne 
und einer gemütlichen Feierabendstimmung  
haben mehr als 200 Besucher eine einmalige 
Atmosphäre genossen. 

Viele move. AktivistInnen haben den ganzen Tag 
für das abendliche Buffet gekocht, und waren auch 
in den Monaten zuvor ganz aktiv bei der Gestaltung 
von move.Your.city dabei.  Gemeinsam wurden die 
Menüs zusammengestellt, die Bands ausgesucht 
und der Ablauf des Abends geplant. 

Den Anfang der Veranstaltung machte dann gegen 
17.00 die Vorstellung unseres  Stadtplans mit dem 
Titel „move.approved – Däi Plang. Deng Stad. Eis 
Zukunft “. Dieser alternative Stadtplan für junge 
Leute – und andere – beinhaltet Adressen von 
Geschäften, Restaurants und öffentlichen Plätzen 
zum chillen.  ( Details: siehe unten) 

Alle Informationen zu move.  und unseren 
Projekten, bekamen die Besucher aus erster Hand 
von move.AktivistInnen am hauseigenen move.
Infostand. 

Dann war es Zeit für die große Tauschparty,  
hier konnte jeder etwas zum tauschen oder 
zum verschenken mitbringen. Desweiteren 
organisierten Indira, Michelle und Jasmin unter 
dem Titel „move.Your.Brain“ ein Quiz in der selbst 
erbauten „Chillecke“. Hier gab es zahlreiche 
Gewinner.    

Musik durfte natürlich auch nicht fehlen. Dafür 
sorgten drei junge luxemburgische Bands. 
Neben „Shadows of November“, „Choppy Bumpy 
Peaches“ gab es auch eine Premiere. Die Band 
„Karma Catheter“ hatte an diesem Abend ihren 

ersten öffentlichen Auftritt.  Die Besonderheit 
hierbei war, dass Karma, move.Mitglied der ersten 
Stunde, diese Band vor ein paar Monaten ins 
Leben gerufen hat. 

Allgemein betrachtet war move.Your.city ein 
gelungener Abend mit spannenden Gesprächen, 
mitreißender Musik, leckerem Essen und  
erholsamer Atmosphäre für Jede und Jeden. Wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Übrigens: der Oekosoph erhielt anlässlich des 
Festes als erstes Bistro seine Auszeichnung von 
move.approved.

Alle Info’s zum 
Stadtplan und wo 
du ihn bekommen 
kannst findest du 
auf www.move.

meco.lu 

Du kannst den 
move.approved 
Stadtplan auch 
bei uns direkt 

bestellen. Schick 
einfach eine E-Mail 
mit deiner Adresse 
an move@oeko.lu
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Am 26. April 2017 war es soweit: in Präsenz 
u.a.von Herrn Guy Arendt, Staatssekretär 
im Kulturministerium, Frau Lydie Polfer, 
Bürgermeisterin  der Stadt Luxemburg sowie von Frau 
Monique Kieffer, Direktorin der Nationalbibliothek 
wurde die Mediathek „oekobib“ im Oekozenter 
Pafendall offiziell eröffnet. Umweltmisterin Carole 
Dieschbourg, Staatssekretär Camille Gira sowie  
Erziehungsminister Claude Meisch konnten wegen 
anderer Verpflichtungen der Eröffnung nicht 
beiwohnen.

Die „oekobib mediathéik“ ist eine spezialisierte 
Bibliothek mit Literatur, Zeitschriften 
und didaktischem Material aus den 
unterschiedlichsten Bereichen der nachhaltigen 
Entwicklung.

Sie finden hier über 4000 Veröffentlichungen 
über nachhaltiges Bauen und Wohnen, Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, Demokratie und 
Bürgerbeteiligung, Umweltschutz, ökologischer 
Gartenbau, Genetik und Gesundheit, 
ökologische Landwirtschaft, Mobilität, Natur- 
und Landschaftsschutz, Stadtentwicklung und 

Urbanismus, ökologisches Wirtschaften und Luxem- 
burgensia. Es handelt sich dabei um eine gut sor- 
tierte Auswahl von empfehlenswerten Publikationen.

Diverse Fachzeitschriften zu obigen Themen 
können Sie vor Ort einsehen. Detaillierte 
Informationen zur Ausleihe sowie zu unseren 
unterschiedlichen Angeboten (Themendossiers, 
Ausleihe von Material, Neuanschaffungen) finden 
Sie auf der Internetseite www.oekobib.lu. Der online 
Katalog der Mediathek sowie die Suchmaschine 
www.a-z.lu des Bibliothekverbundes bibnet.lu der 
Nationalbibliothek vereinfachen die Suche.

Um eingeschriebener Leser der Mediathek zu wer- 
den und somit Bücher ausleihen zu können, ist  
eine Einschreibung erforderlich; diese ist kostenlos.

Eröffnung der Mediathek „oekobib“ - 
iwwert Emwelt, Nohaltegkeet, Biergerbedeelegung an aner Zukunftsfroen
 

   Öffnungszeiten: Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags  
   von 09:00 - 12:00 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr 
   sowie nach Vereinbarung außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten 
   (Tel: 439030-64 oder oekobib@oeko.lu). Die Mediathek bleibt den 
   ganzen Monat August sowie während den Weihnachtsferien geschlossen. 
 
   www.oekobib.lu 

Dr. Gerd Scholl, Leiter des Forschungfelds 
Unternehmensführung und Konsum im Institut 
für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), 
hielt im Rahmen der Eröffnung der oekobib einen 
interessanten Vortrag zum Thema „Trends im 
Umweltbewusstsein in Zeiten der Globalisierung“. 
Dabei veranschaulichte er die Resultate der letzten 
repräsentativen Umweltbewusstseinsstudie (UWB)  
aus dem Jahr 2016, die seit 1996 alle zwei Jahre in 
Deutschland durchgeführt wird.

Tendenz eines stabilen 
Umweltbewusstseins
Eine Schlüsselaussage der Studie ist die 
Feststellung, dass der Umwelt- und Klimaschutz in 
der Wahrnehmung der Befragten krisenfest und 
etabliert ist. Damit gemeint ist die Tatsache, dass 
globale Umweltrisiken von zahlreichen Menschen 
sehr ernst genommen werden, so die Resultate 
der Studie. Erwähnenswert ist dabei die Tatsache, 
dass die Antworten der Teilnehmer unter 
anderem stark von äuβeren Faktoren abhängig 
zu sein scheinen. So lässt sich für 2012, d.h. in 
einer Post-Fukushima-Phase, ein im Vergleich 
zur vorherigen oder nachfolgenden Studien, 
verstärktes Umweltbewusstein beobachten. Bei 
der offenen Frage nach den aktuell wichtigsten 
Problemen unserer Gesellschaft, belegt Umwelt-
und Klimaschutz 2014 Platz 4 (19%), während 
soziale Sicherung an erster Stelle zu finden ist und 
Wirtschafts- und Finanzpolitik an zweiter.  

Vom Wissen zum Handeln: Trends im Umweltbewusstein Vorstellung der Umweltbewusstseins-Studie 2016 im Rahmen der „oekobib“-Eröffnung 
Obwohl es eine überraschend hohe 
Zustimmung für die Suche nach Lösungen von 
Umweltproblemen gibt, ist die Meinung der 
Befragten, ob die deutsche Klimapolitik (also die 
Regierung) die Probleme bewältigen könne, eher 
als pessimistisch einzustufen. Grund für eine 
solche Skepsis könne laut Referent zum Beispiel 
die seitens der Befragten wahrgenommene 
politische Einstellung einer Reihe von Staaten bei 
Klimadiskussionen sein. Weit mehr Vertrauen bei 
der Bewältigung dieser Probleme wird hierbei den 
Umweltverbänden ausgesprochen.

Nachhaltigkeit wird als Chance gesehen
Obschon immer noch ein gewisses Konfliktpotenzial 
zwischen Umwelt, Wirtschaft und Sozialem besteht, 
lässt sich, so Dr. Scholl, auch eine gewisse Synergie 
zwischen diesen Themenfeldern feststellen. 
Diese zeige sich u.a. in der Tatsache, dass viele 
Befragte die Nachhaltigkeit immer mehr eher als 
Chance z.B. im Sinne einer besseren Gesundheit 
oder einer gesteigerten Lebensqualität begreifen, 
als ein Verzicht innerhalb ihrer Lebensweise. 
Umwelt- und Klimaschutz gelten auch hier als 
wichtige Erfolgsfaktoren, um Brücken zwischen 
den einzelnen politischen Feldern zu schlagen. 
Zukunftsaufgaben (wie z.B. die Globalisierung) 
betreffen mehrere Ministerien gleichzeitig, so dass 
sich somit politische Ressourcen bündeln lassen. 
Dass sich jedoch ein Wirtschaftsministerium 
seinerseits mit dieser Frage schwerer tun wird, 
liege dem Referenten zufolge auf der Hand.

Laut Dr. Scholl bleibt auβerdem die soziale 
Gerechtigkeit eine wesentliche Frage in der 
Umwelt- und Klimapolitik. In der Tat leiden der 
Studie zufolge sozial Benachteiligte stärker 
unter Belastungen im Umweltbereich (Lärm, 
Luftverschmutzung…)  als Personen mit besseren 
finanziellen Mitteln. So lässt sich zum Beispiel 
feststellen, dass einkommensschwache Haushalte 
häufiger als wohlhabendere Personen an Orten/
Straβen mit hoher Lärmbelastung leben. Eine 
ökologisch soziale Gerechtigkeit bleibt also 
weiterhin eine Herausforderung.

Bereitschaft zum Wandel
In manchen Handlungsfeldern wie Mobilität 
oder Ernährung sieht man aber erste Anzeichen 
einer Bereitschaft zum Wandel, wobei jedoch 
angemerkt werden muss, dass ein solcher für viele 
Befragte nur unter bestimmten Bedingungen in 
Frage käme. Hier sehen wir, so Dr. Scholl, Zeuge 
der Paradoxie des Menschen: Die Leute stecken 
in einem Dilemma zwischen dem, was sie sich 
selber wünschen, und dem, was realisierbar sei, 
beziehungsweise was ihre Bequemlichkeit erlaube 
und sie nicht weiter einschränke. 

Auch das Wirtschaftswachstum würde mehr und 
mehr kritisch hinterfragt, neue Wohlstandsmodell 
eingefordert.

Summa Summarum lässt sich aus der Studie 

schlieβen, dass eine gewisse Entwicklung in den 
letzten Jahren festzustellen ist, eine regelrechte 
Wende zur Umsetzung von Umweltbewusstsein 
jedoch noch nicht erreicht wurde. Jedoch könne 
„eine noch ambitionierte und couragierte 
Nachhaltigkeitspolitik, die neben Problemen 
des Umwelt- und Klimaschutzes auch das 
gesellschaftliche Zusammenleben adressiert, (...) 
mit dem Rückhalt weiter Teile der Bevökerung 
rechnen“, so die Schlussfolgerung der Studie. Im 
Anschluss stand Herr Dr. Scholl den interessierten 
Anwesenden Rede und Antwort, was zu einer 
interessanten Diskussion führte. 

Nachhaltige Entwicklung: Keine 
Option, sondern eine Notwendigkeit
Abschlieβend setzte Guy Arendt, Staatssekretär für 
Kultur, die Bedeutung der „oekobib“-Mediathek in 
den Kontext des Luxemburger Bibliothekswesens 
und der Politik einer nachhaltigen Entwicklung. 
Nachhaltigkeit sei für unsere Gesellschaft keine 
Option, sondern eine Notwendigkeit, so der 
Staatssekretär. Der Abend wurde anschlieβend mit 
der Besichtigung der Mediathek und einem „Patt“ 
fortgesetzt.

Links:
Link zur PP-Präsentation von Dr Scholl sowie der 
Studie einsehbar auf der Homepage www.meco.
lu oder www.oekozenter.lu. 
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