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Editorial
 
Aus Aktualitätsgründen erhalten Sie vor den Feier-
tagen noch ein Kéisécker-Info. 

Auch wenn das parteipolitische Geplänkel die 
Feststimmung bei der Einweihung der neuen  
Stadtbahn ein wenig trübte: wir freuen uns darüber, 
dass bestimmte Politiker und Interessenvertreter, 
die früher gegen die Tram agierten, ihre Meinung 
geändert haben! 

Die Tram, als Teil einer Mobilitätskette, trägt dazu 
bei, den öffentlichen Raum wieder den Menschen 
zurückzugeben. Auch wenn es, in Erwartung der 
zusätzlichen Tramtrassen, noch Kinderkrankheiten 
u.a. beim Übergang von Bus und Tram gibt: es ist 
eine Zeitenwende in der Mobilitätspolitik!

Der Mouvement Ecologique darf, in aller Bescheiden- 
heit, für sich in Anspruch nehmen - gemeinsam mit 
Tram asbl, Gewerkschaften und anderen Teilen der  
Zivilgesellschaft - dazu seinen Beitrag geleistet zu 
haben.

In diesem Sinne: „Gesellschaftlichen Engagement 
lount sech - och am Joer wou mer eise  50. Ge-
buertsdag feieren!“

Zur Erënnerung:  D’Büroen vum Mouvement Ecolo-
gique an Oekozenter Pafendall sinn zou vum  
22. Dezember bis den 3. Januar.  Dem Oekosoph seng 
Diere bleiwen zou den 20. an 21. wéi och den 27. an 
28. Dezember. Mir wënschen Iech schéi Feierdeeg!

wat ass lass

Dëst Joer hate mir keen Ofschlossfest vum Joer organiséiert, duerfir freeë mir eis Iech op e 
gemittlechen Owend am Ufank vum Joer anzelueden. 

An eiser gudder aler Traditioun gëtt et en flotte  
kulturelle Program, gutt ze iessen…

Um Programm: 

• E lackelt Iessen, natierlech och fir Vegetarier;
• Lëtzebuerger Fräiheetslidder - Eng 

musikalesch-politesch Rees duerch  
d’Lëtzebuerger Geschicht mam Elisabeth  
Johannesdottir, Natasa Grujovic, Jean Bermes a Georges Ur-
wald. Konzept, Musek- an Textauswiel: Marc Limpach  
a Georges Urwald

D’Equipe vun de Fräiheetslidder trëtt net all ze oft op, ma  
iwwerall do wou sie ass, stousse sie op grouss Begeesch- 
terung. Duefir ass et besonnesch schéin, datt si op den Owend  
vum Mouvement Ecologique kommen.

Beschreiwung vum Programm:

Besser wéi vill aner historesch Quelle kënne politesch an 
engagéiert Lidder d’Gefiller vun einfache Mënschen aus dem 
Vollek hannert den historeschen Evenementer konservéieren 

De Mouvement Ecologique luet seng Memberen häerzlech an op säin
 

Gemittlechen Owend 
mat Lëtzebuerger Fräiheetslidder: Eng musikalesch-politesch Rees duerch 

d’Lëtzebuerger Geschicht an engem leckere Menü
e Freiden, den 19. Januar 2018 um 19.30 Auer  

 zu Stroossen am Restaurant “Origine Provençale”, 40-42, rue de l’Industrie 

an ëmmer erëm frësch ausdrécken: hir Freed, hir Ängscht, hire Stolz, hiren Humor, hir Roserei 
an hier Trauer. An dësem Programm héiere mer Lidder géint Ënnerdréckung, fir Onofhängeg-
keet, fräi Meenungsäusserungen, Gedankefräiheet, Gläichheet virum Gesetz a sozial Gerech-
tegkeet. Déi Lidder gi vum Georges Urwald frësch arrangéiert an zum bessere Verständnis a 
kuerz Extraiten aus deemolegen Zeitungsartikelen agebett.”

Och wann de Restaurant e bessen e spezielle Kader huet an an enger Aktivitéitszone läit: et 
lount sech!

Um Menu steet:

* Tartine chèvre miel noix / mozza épinard tomate .. a Form vun enger Bruschetta

* Buffet mat e.a. Vegetareschem Plat - Grillade Bœuf - Grillade Saumon - frëschem Bio- 
   Geméiss .....
* Buffet mat 2 Desserten: Schokelaskuch an Äppeltaart.

Preis: 40 Euro (Fräiheetslidder, Menü, inkl. Waasser a Kaffi)

Dir musst Iech umelle bis den Dënschden, de 16. Januar um 14.00 Auer via Tel. 439030-1 
oder meco@oeko.lu. 

P.S. Wann Dir Iech umëllt an un enger Fahrgemeinschaft interesséiert sitt, kënne mäer däer 
hëllefe vermëttelen.



Den Depart ass bei der Bredeler Bréck wou e 
Parking ass (Kräizung Chrëschtnech – Consdorf/ 
Blummendall – Mëllerdall. Et geet laanscht 
Ripsmoor, duerch de Marscher Wald a bei déi 
spektakulär Tuffquellen déi villäicht mat Äiszapen 
eis d’Schéinheet vum Wanter no bréngen.

D’Wanderung dauert ca 2.5 bis 3 Stonnen (net 
fir Poussette gëeegent, fest Schong sinn zu dëser 
Joreszäit e “Must“).

Wee wëll mam Bus kommen, Buslinn Altrier-
Müllerthal file:///C:/Users/Hauptnutzer/
Downloads/470.pdf (www.mobilitéit.lu fir all 
zousätzlech Renseignementer).

Vun der Uertschaft Mëllerdall dann 2,5 
km zu Fouss bis un den Depart iwwert den 
Müllerthaltrail, e markéierte Wee.

https://www.outdooractive.com/de/wanderung/
mellerdall-bredeler-breck/113202701/?share=%7
Ezfsrup7v%244osshtja

D’Regional Mëllerdall invitéiert op eng geféiert Neijoerswanderung duerch de Mëllerdall  
mat dem Elisabeth Medinger, Wanderguide aus dem Mëllerdall

Op de Spure vum Löschburmann   
Sonndes, den 28. Januar 2018 um 13.00, Rendezvous bei der Bredeler Bréck 

tErminEr

Diversitéit vun Notzdéierrassen erhalen 
mat Spezial-Menü, Donneschden, de 25. Januar 2018 ab 19.00 am Oekosoph

Den Tram: Eng Visioun gëtt Realitéit!  
Gesellschaftlechen Engagement lount sech…

.... esou den Titel, vun enger rezenter Publikatioun, déi Dir als Member misst kritt hunn. 

Duerch e klenge Problem bei der Post, huet awer net all Member dës Publikatioun kritt. Duerfir: Sot eis 
vgl Bescheed, um Tel. 439030-1 oder iwwert mail: meco@oeko.lu, falls Dir keng Broschür kritt hätt, da 
schécke mir Iech déi no de Feierdeeg direkt no.

Iwwregens: Se ass elo och op franséisch iwwersat an 
kann op eisem franséischen Internetsite  
www.meco.lu gekuckt an erofgeluede ginn...

Am neie Joer wëlle mir heiansdo Donneschdes extra Owender 
am Oekosoph ubidden… Mat Musék, extra Platen, ganz kuerze 
“Virträg”….

Mir si frou Iech op en éischten esou een Owend alueden ze 
kënnen, an zwar de 25. Januar 2018 ab 19.00 Auer.

De Motto vum Owend ass: 

Diversitéit vun Notzdéierrassen erhalen! 
Wéi sinn se entstanen, hier Bedeitung fir 
d’Landwirtschaft vu muer !

De Roger Schauls, Biolog, wäert an 2 kuerzen Interventiounen 
vun ongeféier 15 Minutten déi erstaunlech Diversitéit vun den 
alen Notzdéierenzorte virstellen: wéi sinn se entstanen, wat 
ass hir Bedeitung an enger landwirtschaftlecher Produktioun 
vu muer, am Respekt vum Déiereschutz.

De Lou Steichen vum Restaurant Äppel a Biren wäert eis e be-
sonnesch leckere Plat vun esou engem alen Hausdéier prepa-
réieren: “Côtes de porc Grand Mère” vum «Bunten Benthei-
mer Landschwein» mat 3 Zorte Püree an als Entrée eng Zopp 
vun ale Gemeis-Zorten. E Plat, deen een hautdesdaags net méi 
esou oft gebuede kritt.

Natierlech gëtt och e gudde vegetaresche Plat gebueden!

Den Owend (Menü a Virträg) kaschten 28 Euro.

Dir musst Iech onbedéngt umellen an zwar bis Méindes, den 
22. Januar 2018 via Gréngen Telefon: 439030-1 oder email:  
meco@oeko.lu

Nationalwahlen 2018  
Eischte Memberforum den 16. Januar: 
«Demokratie an Nohalteg Entwécklung»
 
2018 stinn d’Nationalwalen an d’Haus... an natierlech erstellt de Mouvement Ecologique Propose fir dës Walen. Duerfir organiséiere mir och erëm the-
matesch Memberforen, op deene mäer eis Proposen diskutéieren.

Den éischte Forum ass den Dënschden, de 16. Januar vun 18.30 bis 21.30 am Pafendall, dat am Raum vum Oekosoph (wou deen Owend zou ass). Ma den 
Oekosoph bitt e gudde Kader fir den Austausch.

Vgl. mellt Iech onbedéngt un, fir datt mir Iech am Virfeld kënnen all Ënnerlagen zoustellen an och genuch Iesse virgesinn (resp. datt mir Iech kéinte Bescheed 
soen, wann eppes dertëschent kéim). meco@oeko.lu, Tel. 439030-1.

La valeur de l'engagement 
citoyen dans les  
changements de société

Le tram – une vision devient réalité!
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Offener Brief an den Landwirtschaftsminister F. Etgen: Weitere wichtige Entscheidung zu den Pestiziden steht an:

Appell des Mouvement Ecologique an den Luxemburger Landwirtschafts- 
minister für ein konsequentes Verbot von Neonikotinoiden einzutreten!
Sie haben von der Europäischen Kommission den Entwurf einer Verordnung erhalten der vorsieht, das 
heute bereits bestehende Teil-Verbot von 3 Neonikotinoiden, (Imidacloprid, Clothianidin und Thiame-
thoxam) auf alle Freilandkulturen auszuweiten (mit einer Ausnahme für Gewächshäuser). Neonikoti-
noide gehören zu einer neueren Stoffklasse von Insektiziden. Sie werden inzwischen flächendeckend 
verwendet und sind außergewöhnlich stark giftig. Neonikotinoide werden in vielen Kulturen wie Obst, 
Gemüse, Raps oder Zuckerrüben aber auch im Hobbygarten gegen Blattläuse und andere ungeliebte 
Insekten eingesetzt. Dieser Entwurf mit einem weitreichenderen Verbot soll noch in diesem Jahr in 
einer Sitzung vom Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel zum Votum 
gestellt werden.

Da Neonikotinoide erwiesenermassen eine hohe Gefährdung für den Menschen, sowie die Natur 
und Umwelt darstellen, fordert der Mouvement Ecologique Sie hiermit auf, ein vollständiges Verbot 
dieser Pestizide zu unterstützen! 

Wie wichtig dieses Verbot ist, weisen u.a. folgende Fakten auf:

Im Jahr 2013 hat die Europäische Kommission Bayer und Syngenta aufgefordert, bestätigende Daten 
zur Toxizität dieser Wirkstoffe bei Bienen vorzulegen. Im November 2016 veröffentlichte die Eu-
ropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ihre Stellungnahme und bestätigte das hohe Risi-
ko, das von diesen Substanzen bei allen Freilandkulturen ausgeht (nicht nur bei Blühpflanzen). Die EFSA 
kam zu dem Schluss, dass Datenlücken eine vollständige Risikobewertung - vor allem bei Wildbienen 
- nicht erlauben.

Seit dem teilweisen Verbot im Jahr 2013 haben mehr als 500 neue wissenschaftliche Studien auf-
gezeigt, dass Neonikotinoide ein hohes Risiko für Bienen darstellen und den Rückgang der Wildbestäu-
ber mit verursachen. Darüber hinaus zeigen die Daten eine weit verbreitete Umweltkontamination 
mit Neonikotinoiden (1) und es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass sie auch ein hohes Risiko für 
andere Arten wie Vögel, wirbellose Wassertiere und Amphibien darstellen. Bedenken hinsichtlich ihrer 
Toxizität für Säugetiere nehmen ebenfalls zu. Die Zunahme der wissenschaftlichen Beweise, sowie die 
nachgewiesene Umweltverschmutzung waren der Auslöser für die jüngste Ankündigung der britischen 
Regierung, strengere Beschränkungen für Neonikotinoide zu unterstützen.

Unser derzeitiges industrielles Landwirtschaftsmodell 
ist umweltschädlich. Eine aktuelle Studie hat ergeben, 
dass über 27 Jahre mehr als 75% der Insektenbiomasse 
aus 63 deutschen Naturgebieten verschwunden ist. Die 
Autoren vermuten, dass Pestizide ein Hauptgrund für 
diesen dramatischen Rückgang sind.

Viele Landwirte in Europa bewirtschaften ihren Betrieb 
ohne Neonikotinoide, und Vorhersagen, dass das Teil-
verbot von 2013 die Produktion von Nutzpflanzen wie 
Raps und Mais beeinträchtigen würde, haben sich als 
unbegründet erwiesen.

Da es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass Neonikoti-
noide Bienen schädigen und die Umwelt belasten, bitten wir Sie, für den Vorschlag der Europäischen 
Kommission zu stimmen um die 3 Neonikotinoide endgültig zu verbieten. Wir bitten Sie auch, ein 
ehrgeizigeres Verbot zu unterstützen, einschließlich permanenter Gewächshäuser, da Beweise zei-
gen, dass Gewächshäuser keine geschlossenen Systeme sind und Pestizide in die Umwelt gelangen.

Darüber hinaus wurde das frühere Risikobewertungssystem, durch welches Neonikotinoide zugelassen 
werden konnten, von der EFSA streng bewertet. Im Jahr 2013 veröffentlichte die EFSA einen neuen 
Leitfaden zur Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln bei Bienen. Bisher haben die Mitgliedstaaten 
diese aber noch immer nicht genehmigt. Um unsere Bestäuber, einschließlich der Wildbienen, besser 
zu schützen, bitten wir Sie, den Leitfaden im Ständigen Ausschuss für Phytopharmaka zu genehmigen.

Wir würden Sie bitten, uns im Vorfeld der Sitzung Ihre Sichtweise mitzuteilen.

(1) In Luxemburg wurde diese Kontamination vom LIST im Rahmen der BEEFIRST-Studie nachgewiesen: Rückstand-
sanalysen in Pollen, der von Bienen gesammelt wurde, belegten die Verunreinigung durch Neonikotinoide.

Offener Brief an Wirtschaftsminister E. Schneider und Umweltministerin C. Dieschbourg:

Statt Solaranlagen in der Grünzone - Potentiale auf Dachflächen endlich 
stärker ausschöpfen!
Ein wesentlicher Bestandteil des Rifkinprozesses betraf auch den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Dabei wurde die Notwendigkeit einer verstärkten Förderung dieser Energiequellen von allen 
Akteuren anerkannt. Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich, dass dabei einige wichtige 
zukunftsweisende Entscheidungen gefallen sind, die eine Fortentwicklung der erneuerbaren Energien 
erleichtern (z.B. dass die Produktion für die Eigenversorgung erleichtert werden soll u.a.m.), dies auch 
von kleineren und mittleren Photovoltaik-Anlagen!

Dass die Regierung parallel beabsichtigt verstärkt den Bau von PV-Großanlagen zu fördern, begrüßt der 
Mouvement Ecologique ebenfalls. Weil Luxemburg derzeit seine für 2020 vorgeschriebenen Quoten 
im Bereich erneuerbare Energien nur durch Zukauf von Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus 
Litauen und Estland erreichen kann. Demnach ist in Luxemburg selbst konsequenteres Handeln unbe-
dingt geboten.

So beabsichtigt die Regierung gemäß Aussagen von Wirtschaftsminister E. Schneider, auch aufgrund 
von EU-Vorgaben, die Produktion von größeren Mengen Solarstrom öffentlich auszuschreiben. D.h.: 
jener Antragsteller, der der Regierung das günstigste Angebot zur Produktion unterbreitet, soll den 
Zuschlag und das Recht erhalten, diese mit einer gewissen finanziellen staatlichen Unterstützung 
durchzuführen. Soweit so gut…

Stellt sich aber die Frage, welche Bedingungen die Regierung für die Produktion in der Ausschreibung 
vorgibt. 

Der Mouvement Ecologique drängt darauf, dass die Regierung in aller Deutlichkeit vorgibt, dass diese 
Photovoltaik-Anlagen auf großen Dachflächen oder auf bereits versiegelten Bodenflächen errich-
tet werden müssen und im Freiland / in der Grünzone große Solaranlagen - sogenannte Photovol-
taik-Freiflächenanlagen – bewusst nicht zulässig sind! Ohne eine derartige unmißverständliche Vor-
gabe der Regierung besteht in der Tat die Gefahr, dass – u.a. auch wegen ihrem kostengünstigen Bau 
- derartige Anlagen geplant werden, was jedoch mit nicht hinnehmbaren negativen Konsequenzen 
verbunden wäre. 

Der Bau von freistehenden Solaranlagen ist in der Tat aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes 
nicht zulässig. Sie würden eine weitere Zerschneidung und Urbanisierung der in Luxemburg bereits 
stark zersiedelten Landschaft darstellen und hätten einen negativen Einfluss auf die ebenfalls bereits 
stark abnehmende Biodiversität. Zusätzlich würde der Bau von Anlagen, Wegen, Stellplätzen sowie 
technischer Einrichtungen wiederum die Landschaftszerschneidung stark verschärfen. Dies zumal da 
derartige Anlagen wohl aller Voraussicht nach in Hanglagen errichtet werden würden, demnach be-
sonders belastend aus Sicht des Landschaftsschutzes wären. Auch sind gerade auf diesen Standorten 
schützenswerte und bedrohte Artengemeinschaften mit thermophilen Organismen anzutreffen und 
somit durch die Solaranlagen gefährdet. Außerdem würden de facto der Druck und die Konkurrenz zu 
landwirtschaftlichen Flächen verstärkt.

Gerade um derartige negative Entwicklungen in Natur und Landschaft zu verhindern, dürfen in der 
Grünzone sowieso nur in Ausnahmefällen Infrastrukturen errichtet werden (aus Gründen der “utilité 

publique” oder für landwirtschaftliche Zwecke). Derartige großflächige Solaranlagen sind jedoch auch 
als industrielle Produktion anzusehen und somit grundsätzlich in der Grünzone nicht zulässig.

Der Mouvement Ecologique ist der grundsätzlichen Überzeugung, dass bevor eine weitere Beeinträch-
tigung unserer natürlichen Umwelt erfolgt, die Einrichtung von Solaranlagen auf großen Dachflächen 
oder bereits versiegelten Räumen erfolgen muss (z.B. auf Industrie- oder staats- und gemeindeeige-
nen Dächern, zubetonnierten Parkplätzen usw.). Hier besteht massiver Nachholbedarf und ein erhe-
bliches Potential liegt brach, das ohne negative Konsequenzen für Natur und Landschaft valorisiert 
werden könnte und keine weiteren Flächen beansprucht! 

Der Mouvement Ecologique richtet deshalb einen dringenden Appell an Wirtschaftsminister E. Sch-
neider sowie an die Umweltministerin C. Dieschbourg beim Ausbau der Erneuerbaren Energien die 
richtigen Akzente zu setzen! 

Und wenn denn die Potentiale der versiegelten Räume in einigen Jahren ausgeschöpft wären und 
angesichts des Energiehungers trotzdem an die Errichtung von freistehenden Anlagen gedacht werden 
müsste, muss deren Bau an sehr strenge und nachvollziehbare, bereits in der Ausschreibung festge-
legte Kriterien, gebunden werden (z.B. betreffend naturschutzfachliche Ausschlusskriterien, Begren-
zung der Größe der Anlage).

an dEr aktualitEit
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vEggiEtablE

Leckeres Festagsmenü  
Im Folgenden veröffentlichen wir vier Rezepte von veggietable.lu, die Sie auch auf der veggietable.lu Homepage finden. Zur Erinnerung: wöchentlich stellt Lydie Philippy hier neue leckere vege-
tarische und vegane Rezepte vor: Begleitet mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung mit Fotos oder einem kleinen Film. www.veggietable.lu 

Rohe Rote Bete-Raviolis (lacto-vegetarisch)

Zutaten für 4 Personen:
Für das Meerrettichöl:
1 Zitrone
etwas Dillspitzen
2 Esslöffel Meerrettichcrème
1 Esslöffel Olivenöl
Fleur de sel
Für die Rote Bete:
1 große rote Bete
etwas Zitronensaft
Vollmeersalz
1 Schalotte
2 Esslöffel Pinienkerne
2 Esslöffel saure Sahne
2 Esslöffel Sahne
etwas Zitronenschale
Kräutersalz
etwa 40 g Blauschimmelkäse

Zubereitung:
1. Für das Meerrettichöl die Zitrone waschen, 

etwas Zitronenschale abreiben, den Saft aus-
pressen.

2. Die Dillspitzen mit dem Olivenöl, dem Zi-
tronensaft und dem Fleur de sel pürieren.

3. Die Meerrettichcrème dazugeben und alles 
gut verrühren.

4. Die Rote Bete mit der Gemüsebürste 
waschen, gegebenenfalls schälen und in 
hauchdünne Scheiben schneiden. Mit dem 

Zitronensaft und etwas Vollmeersalz mari-
nieren.

5. Die Schalotte schälen und in kleine Würfel 
schneiden.

6. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett 
goldgelb rösten.

7. Die saure Sahne mit der Sahne verrühren, 
die Schalotte und etwas Zitronenschale 
unterrühren. Das Ganze mit Kräutersalz 
abschmecken.

8. Auf die Rote Bete-Scheiben je 1 Häufchen 
Sauerrahm-Mischung geben und darauf eine 
zweite Rote Bete-Scheiben legen.

9. Die Ravioli auf Vorspeisentellern anrichten 
und mit den gerösteten Pinienkernen be-
streuen und mit etwas Meerrettichöl be-
träufeln.

10. Den Blauschimmelkäse darüber bröckeln.

Klare Rote Bete-Suppe mit roten Linsen (vegan)

Zutaten für 4 Personen:
1 l Wasser
gut 1 Esslöffel gekörnte Gemüsebrühe
etwa 60 g rote Linsen
Vollmeersalz
1 kleine Sellerieknolle
2 Knollen Rote Bete
einige Spritzer Essig (Himbeer-, Apfel- ...)
Kräutersalz
Cayennepfeffer
Außerdem:
einige Dillspitzen

Zubereitung:
1. Für die Rote Bete-Suppe etwa 1 l Gemüse-

brühe zubereiten und erkalten lassen.

2. In der Zwischenzeit die roten Linsen im Sal-
zwasser etwa 10 Minuten köcheln lassen. 
Danach gegebenenfalls abgießen  und mit 
kaltem Wasser abspülen.

3. Von der Sellerieknolle eine Scheibe absch-
neiden, schälen und in feine Stifte schneiden. 
Diese kurz in Salzwasser kochen, danach 
abschrecken und beiseite stellen.

4. Die Rote Beten mit der Gemüsebürste 
abschrubben, waschen, putzen und grob raf-
feln.

5. Diese mit der kalten Gemüsebrühe aufsetzen 
und langsam aufkochen. Das Ganze etwa 15 
Minuten ziehen lassen, anschließend durch 
ein Sieb abseihen.

6. Die Rote Bete-Brühe mit etwas Essig, Kräu-
tersalz und Cayennepfeffer abschmecken.

7. Die roten Linsen und die Selleriestifte in die 
Suppe geben.

8. Zum Servieren die-Suppe in tiefe Teller oder 
Suppenschüssel geben und mit einigen Dill-
spitzen bestreuen.

Kartoffelkuchen mit Gemüsepäckchen in Portweinsauce 
(lacto-vegetarisch)

Zutaten für 4 Personen:

Für den Kartoffelkuchen:
etwa 1 kg Kartoffeln (vorwiegend feste Sorte)
etwa 1/4 l Sahne
gut 1/4 l Gemüsebrühe
Kräutersalz
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Majoran
Muskatnuss
1 Packung Blätterteig 
1 Eigelb

Für das Gemüsepäckchen:
je 100 g Möhren, Pastinaken, Petersilienwurzel, 
Staudensellerie, Frühlingszwiebeln (je nach 
Wunsch)
1/2 Stange Lauch

Für die Sauce:
1/4 l Gemüsebrühe
1/4 l kräftiger Rotwein
125 ml roter oder weisser Portwein
1/2 Teelöffel Pfeilwurzelmehl
Kräutersalz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1-2 Teelöffel Ahornsirup

Außerdem:
etwa 40 g Pinienkerne
frisch gemahlener roter Pfeffer

Zubereitung:
1. Für den Kartoffelkuchen etwa 1 kg Kartof-

feln mit der Gemüsebürste waschen, putzen 
und in dünne Scheiben hobeln.

2. Die Sahne mit der Gemüsebrühe aufkochen 
und mit Kräutersalz, frisch gemahlenem 
schwarzem Pfeffer, Majoran und Muskat-
nuss herzhaft würzen.

3. Die Kartoffelscheiben in die Sahne-Brühe 
geben und leise während etwa 15 Minuten 
köcheln lassen. Dabei öfters umrühren, da 
die Kartoffelscheiben leicht ansetzen.

4. Danach die Kartoffeln auf einem Sieb ab-
tropfen und abkühlen lassen.

5. In der Zwischenzeit für das Gemüsepäckchen 
das ausgewählte Gemüse waschen, putzen 
und in etwa 15 cm lange Stifte schneiden.

6. Die Lauchstange putzen, gründlich waschen 
und zum Binden der Gemüsestifte längs in 
dünne Streifen schneiden.

7. Danach das Gemüse getrennt in einem Topf 
mit Dampfeinsatz dämpfen und etwas ab-
kühlen lassen.

8. Zum Schluss die Gemüsestifte zu Bündel 
zusammenlegen und mit den Lauchstreifen 
umwickeln und festbinden.

9. Mit etwas Kräutersalz und frisch gemahle-
nem schwarzem Pfeffer bestreuen und 
beiseite stellen.

10. Für den Kartoffelkuchen eine Auflaufform 
einfetten und die abgekühlten Kartoffeln da-
rin verteilen.

11. Den Blätterteig dünn ausrollen und die Kar-
toffeln damit bedecken. Mit dem restlichem 
Teig kann man Formen ausstechen und auf 
die Blätterteighaube setzen.

12. Das Ganze mit Eigelb bestreichen und bei 
etwa 180 Grad C in der Backofenmitte etwa 
25 Minuten backen.

13. Für die Sauce die Gemüsebrühe mit dem 
Rotwein und dem roten oder weissen 
Portwein aufkochen und leise auf die Hälfte 
reduzieren lassen.

14. Danach das Pfeilwurzelmehl einrühren, kurz 
einwirken lassen und zum Schluss mit Kräu-
tersalz, frisch gemahlenem schwarzem Pfef-
fer und etwas Ahornsirup abschmecken.

15. Zum Servieren den Kartoffelkuchen 
einteilen. Auf einen flachen Teller einen 
Saucenspiegel geben, darauf ein Stück Kar- 
toffelkuchen mit einem Gemüsepäckchen 
anrichten und das Ganze noch mit den 
gerösteten Pinienkernen und etwas frisch 
gemahlenem rotem Pfeffer bestreuen.

Zutaten für 4 Personen:
etwa 200 g Nüsse gemischt
2 Esslöffel Vollrohrzucker
1 Vanilleschote
etwa 200 ml Milch
4 Eigelbe
4 Esslöffel Honig (je nach Wunsch)
3 Esslöffel Vollrohrzucker
1/2 l Sahne
Für die kandierten Walnüsse:
etwa 150 g Walnüsse
etwa 2 Esslöffel Honig (je nach Wunsch)
Für die Mangosauce:
1-2 reife Mangos
einige Spritzer Zitronensaft
Außerdem:
etwas geröstetes Sesamöl zum Einfetten der 
Bleche

Zubereitung:
1. Für das Nussparfait die Nüsse fein hacken.

2. Den Vollrohrzucker in einer flachen Pfanne 
schmelzen lassen und die gehackten Nüsse 
darin wälzen. Auf ein leicht mit geröstetem 
Sesamöl gefettetes Blech legen und zum Ab-
kühlen beiseite stellen.

3. Die Vanilleschote der Länge nach aufschnei-
den und das Mark herauskratzen. Die Schote 
und das Mark zur Milch geben, erhitzen und 
etwa 10 Minuten ziehen lassen. Danach 
durch ein Haarsieb abseihen.

4. Die Eigelbe mit dem Honig und dem Vollrohr-
zucker im Wasserbad cremig aufschlagen.

5. Die heiße Milch dazuquirlen und so lange 
rühren, bis die Mischung eine cremige 
Konsistenz bekommt. Die Rührschüssel 

danach sofort in Eiswasser stellen und unter 
gelegentlichem Rühren abkühlen lassen.

6. Die Sahne steif schlagen und vorsichtig unter 
die kalte Creme ziehen.

7. Zum Schluss die gehackten und gerösteten 
Nüsse unter heben.

8. Die Parfaitmasse in eine längliche Glasform 
füllen und während mehreren Stunden (am 
besten über Nacht) im Tiefkühler gefrieren 
lassen.

9. Für die kandierten Walnüsse den Honig 
hellbraun karamellisieren, die Walnusshälf-
ten darin wenden und zum abkühlen auf ein 
geöltes Blech geben.

10. Für die Mangosauce die reife(n) Mango(s) 
schälen und vom Stein lösen. Danach wür-
feln, mit etwas Zitronensaft pürieren und 
durch ein Sieb streichen.

11. Zum Servieren die Form kurz in heißes Was-
ser stellen, das Parfait stürzen, in Scheiben 
schneiden und mit der Mangosauce und den 
Walnüssen servieren.

Nussparfait mit kandierten Walnüssen auf Mangosauce 
(ovo-lacto-vegetarisch)
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votum klima

Green Finance Luxembourg – zwischen Anspruch und Wirklichkeit!
Die öffentlichen Investmentfonds brauchen eine wirklich nachhaltige Strategie 
  

Als VotumKlima - das Bündnis, in dem auch 
der Mouvement Ecologique sehr aktiv ist 
- feststellen musste, dass es sowohl beim 
Luxemburger Pensionsfonds (FDC) als auch 
beim „Fonds Souverain Intergénérationnel“ 
noch immer mit einer wirklich nachhaltigen 
Investmentpolitik hapert, hat sich die NGO-
Plattform an einen großen Spezialisten in Sachen 
Ethik - und zukünftigen Pensionär - mit Bitte um 
Hilfe gewandt, und zwar an den Heiligen Sankt 
Nikolaus selbst.

Der heilige Mann und Wohltäter war zutiefst 
beunruhigt als er erfuhr, dass diese beiden 
öffentlichen Fonds immer noch in Atomenergie, 
Kohlekraftwerke oder auch multinationale Firmen, 
die es mit den Menschenrechten nicht allzu genau 
nehmen, investieren. Deshalb hat der Sankt 
Nikolaus beschlossen, die beiden zuständigen 
Minister Romain Schneider (Sécurité sociale) und 
Pierre Gramegna (Finanzen) zur Rede zu stellen, 
dies am Rand des Regierungsrats am 6. Dezember.

Der „Kleeschen“ – auch wenn er sich erfreut zeigte 
über einige Entscheidungen der Minister und 
Initiativen des FDC – hat bei dieser Gelegenheit 
auf Unstimmigkeiten in der Regierungspolitik 
hingewiesen: Auf der COP23, der UNO-
Klimakonferenz in Bonn, stellte Luxemburg 
vor allem seinen „grünen“ Finanzplatz in den 
Vordergrund. Sowohl Finanzminister Pierre 
Gramegna als auch Umweltministerin Carole 
Dieschbourg wurden nicht müde, auf die neuen, 
umweltfreundlichen Instrumente und Plattformen 
wie “Climate Finance Accelerator”, “Luxflag” oder 
“Green Stock Exchange” am Standort Luxemburg 
hinzuweisen.

VotumKlima und der heilige Nikolaus begrüßen 
alle Anstrengungen, die internationale Finanzwelt 
nachhaltiger, gerechter und klimafreundlicher 
zu gestalten. Dass hier in Luxemburg ein Anfang 
gemacht wurde, darf allerdings nicht dazu führen, 
das immer noch gewaltige Ungleichgewicht 
zwischen „grünen“ und „konventionellen“ 
Investitionen aus den Augen zu verlieren1. 

Dass aber der gleiche Luxemburger Staat, der diese 
Umgestaltung des Luxemburger Finanzplatzes 
unterstützt - und damit auch im Sinne des Nation 
Branding die Werbetrommel rührt - nicht im 
Stande scheint, seine eigenen Investitionen den 
oben genannten Anforderungen anzupassen, gibt 
dann doch sehr zu denken. 

• So hat der Luxemburger Pensionsfonds (FDC) - 
trotz einiger lobenswerter Initiativen - immer 
noch kein neues, politisches Mandat, welches 
es ihm ermöglichen würde, gewisse klima- und 
umweltschädliche Sektoren wie z.B. die Kohle- 
oder die Atomindustrie aus seinen Portfolios 
auszuschließen. Dies wird umso dringlicher, 
da Umweltministerin Carole Dieschbourg auf  
der COP23 ebenfalls ankündigte, dass Luxem- 
burg der „Powering Past Coal Alliance“ 
angehöre, einem Bündnis von 27 Staaten,  
das sich für den Ausstieg aus der Kohle ein- 
setzen will. Auch die Kontrolle darüber,  
ob internationale Firmen sich Menschen-
rechtsverletzungen schuldig machen - und 
deswegen ausgeschlossen werden müssten 
- ist völlig oberflächlich, wie es eine rezente 
Publikation2 von VotumKlima deutlich macht. 
Der für den FDC zuständige Sozialminister 
Romain Schneider ist dringend gefordert, hier 

Abhilfe zu schaffen. Positive Beispiele z.B. aus 
Norwegen oder der Schweiz belegen, dass auch 
mit einer nachhaltigen Investmentstrategie 
gute Renditen erarbeitet werden können.

• Der “Fonds souverain intergénérationnel du 
Luxembourg (FSIL)“ - auch noch Zukunftsfonds 
genannt - der von der aktuellen Regierung 
angelegt wurde, um unser Land auf kom-
mende Herausforderungen finanziell vorzu- 
bereiten, trägt seinen Arbeitstitel wohl völlig  
zu Unrecht. Denn aufgrund von Finanzminister 
Pierre Gramegnas Antwort auf eine parlamen- 
tarische Anfrage von „déi lénk“ muss man  
zum Schluss kommen, dass dieser Zukunfts- 
fonds überhaupt keinen ethischen oder  
umweltpolitischen Investitionskriterien unter- 
worfen, sondern einzig und allein auf 
Rendite getrimmt ist. Dies bei gleichzeitiger 
maximaler Risikostreuung. Also egal ob in  
Kohle, Atomenergie, Palmöl oder Streubom- 
ben, egal ob via Bonds oder Investmentfonds, 
der Zukunftsfonds investiert genau in das  
Gegenteil von Zukunft! Für VotumKlima liegt  
es auf der Hand, dass auch diese staat-lichen 
Investitionen ethischen   und umweltpoli- 
tischen Kriterien unterliegen müssen. Hier ist 
Finanzminister Pierre Gramegna in der Pflicht!

 
Sankt Nikolaus hat beide Minister aufgefordert, 
im Laufe des nächsten Jahres für alle öffentlichen 
Investmentfonds sowohl die nötigen Strukturen 
als auch Strategien einzuführen, die eine wirkliche 
Nachhaltigkeit aller Investitionen garantieren.

Ansonsten wird er nächstes Jahr wieder 
vorbeischauen … und dann nicht mit Süßigkeiten!

1 Es gibt zur Zeit keinen allgemein gültigen Standard 
bei der Frage, welche Finanzprodukte “grün” bzw. 
“nachhaltig” sind und welche nicht. Ein Anhaltspunkt für 
ihren allerdings zweifellos sehr geringen Anteil bieten 
die Zahlen der Agentur “Luxemburg for Finance” und 
der Börse “Luxemburg Green Exchange”: Ihnen zufolge 
beträgt der kumulierte Wert der verfügbaren “Green 
Bonds” rund 63 Milliarden Euro. In “SRI Fonds” sind 
ferner ca. 183 Milliarden Euro investiert. Dem stehen 
Gesamtsummen von 4000 Milliarden Euro gegenüber, 
die allein in der Luxemburger Fonds-Industrie gehandelt 
werden.

2 VotumKlima: Der Luxemburgische Pensionsfonds und 
die Menschenrechte – Mai 2017

Die 2 Minister Romain Schneider und Pierre Gramegna 
übergaben ihrerseits dem Kleeschen einen Brief, der an 
VotumKlima adressiert war. Es ging darum darzustellen, dass 
von Regierungsseite schon vieles unternommen worden sei 
- und also das Investitionsgebahren der öffentlichen Hand so 
schlecht nicht sein könne. Nach der Lektüre des Briefes sagte 
der Kleeschen allerdings: “Ech mengen, dat doten ass vill 
Blabla”. Aber überzeugen Sie sich selbst... 

Reaktion zum  
Klimagipfel in Paris
“Einen Tag vor Beginn des Klimagipfels 
“One Planet Summit” in Paris haben über 
190 Organisationen – darunter auch der 
Mouvement Ecologique – die internatio-
nale Finanzwelt sowie die Anführer der 
G20-Staaten dazu aufgefordert, Subven-
tionen und andere Förderungen für fossile 
Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas 
bis spätestens 2020 auslaufen zu lassen. 
Den integralen Brief (auf Englisch) finden 
Sie unter  http://priceofoil.org/one-pla-
net-letter„ 
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landwirtschaftsbErodung

„Die Massenproduktion durch die Produktion 
der Massen ersetzen“, so das Credo von Jean-
Martin Fortier. Damit bricht er in seinem Vortrag, 
leidenschaftlich und motivierend, eine Lanze 
für die kleinstrukturierte Landwirtschaft, als 
Landwirtschaft der Zukunft. Seit 2005 baut er in  
St. Armand in Québec Gemüse an. Zentrales Element 
seines Anbausystems: kein Traktor und sehr 
geringer technischer und maschineller Aufwand. 
Dadurch hat er geringe Investitionskosten, die 
ihm eine Produktion ohne Druck erlauben. Diese 
arbeitsintensive Methode hat aber auch zur 
Folge, - dies ist natürlich gewollt - auf begrenzter 
Fläche produzieren zu müssen und seinen Absatz 
nicht durch Quantität alleine zu generieren. Durch 
hohe Pflanzdichte und minimales Eingreifen 
in die Bodenstruktur baut er ein lebendiges 
Bodengefüge mit hoher Fruchtbarkeit auf. Auf 
chemische Düngung und Pflanzenschutz kann 
und will er komplett verzichten. Gedüngt wird vor 
allem mit Kompost. Den Anteil an Kohlenstoff in 
seinem Boden konnte er so um 10 % steigern. 

Sein System, das mittlerweile viele Junglandwirte 
und Gärtner sowohl in Übersee als auch in 
Europa inspiriert hat, funktioniert: Während 
der Saison arbeiten auf seinem Hof „Les Jardins 
de la Grelinette“ 4 Auszubildende neben  
2 Festangestellten. Auf einer Fläche von lediglich  
1 ½ acre (0,6 ha) erwirtschaftet er einen Umsatz 
von 150.000 Dollar mit einer Gewinnmarge von 45 %.

J.M. Fortiers Anbauweise und Produktion ist 
ungeeignet für den Vermarktungsweg über 
Großabnehmer. Dafür ist die Vielfalt zu groß, bzw. 
die Mengen der einzelnen Gemüsesorten zu klein. 
„Les Jardins de la Grelinette“ setzen auf Frische 
als Hauptverkaufsargument. „Stack high, watch it 
fly“ steht unter einem Foto während des Vortrags 
geschrieben - den Markttisch vollgepackt mit 
frischem Gemüse, häufig mit frischem Grün. Die 
Betreiber vermarkten ihr Gemüse direkt an den 
Konsumenten, was auch mehr für den Produzenten 
abwirft: auf dem Markt (2-mal pro Woche) und 
über das System der solidarischen Landwirtschaft. 
Dieses System, in dem sich Konsumenten über 

ein Abonnement für eine ganze Anbausaison 
(in Québec sind dies 21 Wochen) engagieren 
und vom Produzenten jede Woche einen Anteil 
an frischen Produkten erhalten, war und ist ein 
zentrales Element des Betriebes. 120 Abonnenten 
garantieren ihm nicht nur eine gesicherte 
Einkommensquelle, sondern ermöglichen 
eine echte Gemeinschaft, um seinen Betrieb 
aufzubauen, ohne seine Autonomie abgeben zu 
müssen. Märkte in seiner Gegend haben sich auch 
durch sein Zutun in den letzten Jahren verändert: 
Anfangs noch alleine mit einem improvisierten 
Stand, haben sich in seiner Gegend die Farmers 
Markets, also Bauernmärkten, mittlerweile als 
feste Treffpunkte kleiner Produzenten etabliert.

130 vor allem junge Praktiker nahmen an dem 
Seminar in Fulda teil. Unter Ihnen die Ekologesch 
Landwirtschaftsberodung mit einer Gruppe von 
Landwirten und Gärtnern. Die gute Stimmung, der 
fachliche Austausch im Anschluss des Vortrags, 
aber vor allem auch die gezeigten Bilder des 

Marktgärtner Jean-Martin Fortier (6. von links, mit blauer Jacke) in der Gruppe der 
Exkursionsteilnehmer 

Lebenswegs eines noch jungen Marktgärtners 
waren es, die zum Weiterdenken - und ja - auch 
zum Träumen inspirierten.  Auch diese gesunde 
Naivität war ein Erfolgsfaktor von J.M. Fortier.

Einen ähnlichen Vortrag von Jean-Martin Fortier 
gibt es auf youtube, wie auch viele weitere Videos 
zu seinen Anbaumethoden.

Sein Buch „Le jardinier-maraîcher“ liegt in der 
oekobib mediathéik des Oekozenter Pafendall zur 
Ausleihe.

Besser anbauen statt mehr:  
Bio-intensive Landwirtschaft mit Jean-Martin Fortier aus Kanada  
Ekologesch Landwirtschaftsberodung im Rahmen des Projektes solidaresch Landwirtschaft: Ausflug zum Seminar über kleinräumigen Gemüseanbau und  
solidarische Landwirtschaft

„Rentable Betriebe müssen nicht groß sein“ J-M Fortier über seinen Hof mit 0,6 ha 
Anbaufläche

denkt grad elo drun! Äeren don fir mensch, natur an Ëmwelt - 
stëftung oekofonds 
Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Zahlreiche Verbände rufen jetzt Ende des Jahres für Spenden auch. So auch die Stiftung Oekofonds, deren Gelder vor allem auch für Projekte des Mouvement Ecologique und des Oeko-
zenter Pafendalls zur Verfügung gestellt werden: Reduktion der Pestizide, bei der Rifkin-Debatte die richtigen Akzente setzen - sich gegen des Wachstumsdogma richten, die Biodiversität 
erhalten ... sind nur einige der wichtigen Leitideen. Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organisationen, die sich gesell-
schaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar!  Falls Sie die Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen wollen:  
Herzlichen Dank für jede Spende mit dem Vermerk „Mouvement Ecologique“  

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