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Editorial

Frühlingsgefühle machen sich breit, das Ter-
rassenwetter ruft …, beim Mouvement Eco-
logique jedoch wird (weiterhin) auf vollen 
Touren gearbeitet. Dieser Tage erhalten Sie 
als Mitglied unsere detaillierten Anregungen 
für die Nationalwahlen. Entstanden ist eine 
80seitige Broschüre mit sehr vielen interes-
santen Vorschlägen, erstellt von zahlreichen 
engagierten Menschen und einer Reihe von 
Arbeitsgruppen. Es ist immer diskussionswür-
dig, ob die Broschüre in ihrer Print-Version an 
alle Mitglieder verteilt werden soll oder nicht. 
Jedoch: Diese Broschüre stellt die Grundlage 
für unsere Arbeit der nächsten Jahre dar und 
spiegelt die Grundorientierung des des Mou-
vement Ecologique wieder, insofern soll jedes 
Mitglied darüber verfügen.
Wir freuen uns ebenfalls, dass wir eine eine 
Aus-/ Fortbildung auf die Beine stellen konn-
ten, die unserer Meinung nach besonders 
wichtig ist:  diejenige von Akteuren, die Bür-
gerbeteiligungsprozesse begleiten können;  
hier fehlt es in Luxemburg noch vielfach an 
Kompetenz (siehe Seite 3).
Ansonsten laufen die Arbeiten für Veranstal-
tungen anlässlich unseres Geburtstages auf 
vollen Touren… Sie reichen von einer Analyse 
der Entwicklung Luxemburgs in den letzten 
50 Jahren bis zu Kabarett… Lassen Sie sich 
überraschen!

wat ass lass

Yves Hoffmann, Spargelbauer aus Hunsdorf wird 
uns in die Welt dieses langen Gemüses einführen 
und auf die besondere Situation hier in Luxemburg 
eingehen.

Nach dem Aperitiv und Fingerfood serviert Ihnen 
„d’Kachequipe veggietable“ vom Mouvement Eco-
logique unter der Leitung von Kochbuchautorin und 
Bloggerin Lydie Philippy ein vegetarisches 5 Gang-
Menü von Fingerfood bis zum Dessert, rund um 
den Spargel.

Unkostenbeitrag (ohne Getränke) beträgt für 
Mitglieder des Mouvement Ecologique und Slow-
Food Lëtzebuerg 40.- €, für Nicht-Mitglieder 45.- €. 

Anmeldungen bis zum 28. Mai 2018 per Email auf: meco@oeko.lu oder per Telefon: 43 90 30-1 

Überweisung: bitte bis zum 28. Mai 2018 auf das Konto des Mouvement Ecologique CCP LU16 1111 0392 
1729 0000 mit dem Vermerk “Spargelen” machen. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Leute begrenzt, deshalb nicht lange zögern und die Gelegenheit ergreifen!

Der Mouvement Ecologique und Slow Food Lëtzebuerg laden Sie ein zu einer 
gemeinsamen Veranstaltung zum Thema

 
„Luxemburger Spargel“ 

Montag, den 4. Juni 2018 um 19.00 im 
Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban am Pafendall

«Ipanejazz» ass 2017 gegrënnt ginn. 

Den Duo setzt sech zesummen aus dem Eric Dalele an dem Pedro Car-
doso. Den Eric ass e franséischen Jazz “Vocalist”, dee Piano studéiert 
huet, an enger Gospelband gesongen huet a reegelméisseg Optrëtter 
als Jazz-Sänger huet, e.a. zu Paräis.

De Pedro ass e portugiesesche Gittarspiller. No Pianos-Studien am Lëtze-
buerger Conservatoire huet hien decidéiert Gittar-Studien unzefänken, 
an zwar an der “BIMM music school” zu Brigthon.

E besonnesch flotte Concert waart also op Iech, en Jazzowend a Rich-
tung  Jazz, Soul a Bossa Nova.

Am Kader vu sengen «Extra Donneschdeger» luedt den Oekosoph häerzlech an op  
2 flott musikalesch Owender:

 
“Ipanejazz”

Donneschden, de 17. Mee um 20.00 Auer 
Oekosoph 6, rue Vauban am Pafendall

Bartleby Delicate ass de méi neie Singer-Songwriter Projet vum Georges 
Goerens, dem Frontmann a Sänger vun der lëtzebuerger Band Seed to 
Tree. Intim a mat Gittar, erzielt hie Geschichten wéi d’Liewen se schreift. 
Den Georges Goerens hat um Oekofestival 2017 e besonnesch grousse 
Succès an duerfir gräift den Oekosoph de Wonsch vu ville Leit op, hie 
nach eng Kéier anzelueden.

Den Entrée ass jeeweils gratis.

 
“Bartleby Delicate”

Donneschden, de 14. Juni um 20.00 Auer 
Oekosoph 6, rue Vauban am Pafendall

A voller Bléi, CETA & TTIP,  
Biergerbedeelegung...  



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

an dEr aktualitéit

Obschon draußen bereits frühsommerliche Tem-
peraturen und sonniges Terrassenwetter herr-
schte, zog es eine Vielzahl von Interessierten am 
19. April in die Coque zum Vortrag von Tilman 
Santarius. Der Autor des Buches “Smarte Grüne 
Welt” referierte über die Digitalisierung, ihren 
Impakt auf die Gesellschaft und Politik sowie ihre 
Rolle im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. 

Wie wird die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändern?  
Der Referent sprach sich vor allem dafür aus, 
dass die Politik im Vorfeld der digitalen Revolu-
tion den nötigen politischen, gesellschaftlichen 
und juristischen Rahmen setzen muss, um die 
Digitalisierung zu begleiten und zu steuern und 
somit unerwünschte Entwicklungen zu verhin-
dern! Dies u.a. zum Schutz des Konsumenten, der 
Verteilungsgerechtigkeit, der Organisation des 

Arbeitsmarktes sowie um zu vermeiden, dass wir 
in einen ”Überwachungsmarkt” reinrutschen.

In seinem Buch “Smarte Grüne Welt” stellt er 
zusammen mit Steffen Lange das Prinzip einer 
digitalen Suffizienz vor, verbindet diese mit ei-
ner Gemeinwohlorientierung und unterstreicht 
noch einmal die Wichtigkeit eines konsequenten 
Datenschutzes. 

Auf www.meco.lu finden Sie 

• die Videoaufnahme der Veranstaltung 
sowie 

• eine Fotogallerie des Abends. 

Der Verwaltungsrat des 
Mouvement Ecologique 2018-2019  

Der Verwaltungsrat  des Mouvement Ecologique 
wurde am 24. März 2018 auf dem nationalen Kon-
gress bestimmt. Wie es die Statuten vorsehen, wur-
den die Funktionen im Verwaltungsrat festgelegt: 

Weber Blanche, Präsidentin;  
Kieffer Béatrice, Vize-Präsidentin;  
Schauls Roger, Vize-Präsident;  
Espen Emile, Tresorier;  
Simon-Becker Laure, Sekretärin.

Mitglieder:  
Dammé Roger, Faber Théid, Kieffer Gérard, Metz 
Cédric, Milmeister Marianne, Muller Jeannot, 
Reuter Bob, Schandeler Ingo, Ternes Constanze, 
Zeimet Jean-Claude.

Bei der Aktion „A voller Bléi“, die der Mouvement Ecologique und seine Regionalsektionen 2016 erst-
malig ins Leben gerufen hatten, kann jede(r) Einzelne pünktlich zu Beginn der Pflanz-Saison aktiv wer-
den und im Garten oder auf dem Balkon, durch das Pflanzen von bienenfreundliche Blumen und Kräu-
ter, einen Beitrag zum Erhalt der (Wild-) Bienen leisten.

Das Überleben der (Wild-) Biene, ein für den Menschen unentbehrliches 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 Nahrung finden, 
sind problematisch. Dabei stehen die Wildbienen exemplarisch für andere Insekten...

Ziel der Kampagne „A voller Bléi“ ist es, jeden Garten- oder Balkonbesitzer auf die Bienenproblema-
tik aufmerksam zu machen und gleichzeitig zum Mitmachen anzuregen: In einem illustrierten Flyer 
werden von Experten ausgewählte Pflanzen als Balkon-Sets bzw. Sets für Gartenbeete empfohlen, die 
nicht nur schön aussehen, sondern auch zeitversetzt blühen und den Bienen und Insekten besonders 
viel Nektar und Pollen liefern.

Die teilnehmenden Geschäfte verpflichten sich, eine Vielzahl der empfohlenen Pflanzen anzubieten 
und z.T. auch spezifisch zu kennzeichnen.

Zudem ist der auf deutsch 
und französisch ver-
fasste Flyer beim Mouve-
ment Ecologique sowie 
in allen teilnehmenden 
Partnergeschäften erhält-
lich, die die empfohlenen 
Pflanzen im Verkauf haben 
und weiterführende Bera-
tung bieten. 

Die Adressen der Partnergeschäfte, die empfohlenen Pflanzen sowie der Flyer als PDF-Download, 
Fotos der Pflanzen sowie Literaturtipps zum Thema sind auf der Webseite des Mouvement Ecolo-
gique unter www.meco.lu/beien verfügbar. 

Och am Summer wäert d’Oekosophs-Equipe 
do sinn fir Iech. 

Wéinst der flotter Terrass brauche mer wärend 
der Vakanzenzäit awer Verstärkung. Aus-
serdem maache mäer deelweis och e bësse  
Vakanz… 

Mäer siche Studenten, déi Loscht hu 
Mëttwochs an Donneschdes ze hëllefen. Virun 
allem déi läscht 2 Wochen Juli an de ganzen 
August.

Wann der also Loscht hutt fir eng Studentepei ze zerwéieren (an och wuel bëssen Drénkgeld), 
flexibel sidd, Mëttwochs an Donneschdes vun 17 h bis 23 h disponibel sidd an en Transportmët-
tel hutt fir heem, da mëllt iech.

Et ass ëmmer op d’mannst ee vun eiser fräiwëlleger Equipe do, deen iech encadréiert.

Interesséierter solle sech elo melle bei: 439030-1; meco@oeko.lu.

Studente gesicht am  
Oekosoph fir de Summer!
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Das Ziel der Aus-/Fortbildung 
Mouvement Ecologique asbl und Oekozenter Pafendall asbl, mit der Unterstützung des Nachhaltig-
keitsministeriums und in enger Zusammenarbeit mit der „Stiftung Mitarbeit“ aus Deutschland, bieten 
eine Aus- / Fortbildung an für professionnelle Akteure, die Bürgerbeteiligungsprozesse organisieren 
und begleiten (möchten). Dies z.B. im Bereich der kommunalen Entwicklung, der Mobilitätsplanung, 
von Siedlungsprojekten, der Gestaltung von öffentlichen Räumen...Immer mehr öffentliche Strukturen 
(Gemeinden, Ministerien, Verwaltungen u.a.) möchten in der Tat BürgerInnen verstärkt an Entschei-
dungsprozessen beteiligen.

Dabei hat sich in den vergangenen Jahren auch in Luxemburg gezeigt, dass sich eine Beteiligung 
nicht auf eine punktuelle Informationsveranstaltung beschränken kann, sondern, dass Beteiligung 
als Prozess verstanden werden sollte, der professionell umgesetzt werden muss. In diesem Zusam-
menhang stellen sich grundsätzliche Fragen z.B.:

• Was will man mit der Bürgerbeteiligung konkret erreichen? 

• Wie kann man bestimmte Bevölkerungsgruppen einbinden (z.B. verschiedene Alterskategorien, 
soziale Schichten, BürgerInnen unterschiedlicher Sprachkategorien…)?

• Wie können die Erwartungen und Interessen von Politik, Verwaltung und BürgerInnen im Rahmen 
eines solchen Prozesses zusammengeführt werden?

• Welche Voraussetzungen müssen für ein Gelingen gegeben sein?

• Welche Beteiligungsverfahren bzw. -methoden sind für ein spezifisches Vorhaben am sinnvolls-
ten?

• Ziel dieser Aus- / Fortbildung ist es, Wissen und Kompetenzen in punkto Organisation, Methodik 
und Begleitung von Prozessen zu vermitteln bzw. auszubauen.

Das Programmangebot 

Modul 1: Voraussetzungen für Beteiligungsprozesse in der Gemeinde ausloten

Modul 2:  Bürgerbeteiligung realisieren: Prozesse professionell planen  & gestalten

Modul 3:  Akteure gewinnen: Zugänge finden und Menschen einbeziehen

Modul 4:  Gemeinsam gute Lösungen für Herausforderungen finden 

Modul 5:  Kommunikation in der Bürgerbeteiligung gestalten 

Modul 6:  Neue Kultur der Beteiligung und Kooperation 

Detaillierte Informationen zu den Inhalten der verschiedenen Module  
finden Sie auf www.meco.lu.

l

BegleiterIn von Prozessen der Bürgerbeteiligung:  
Ein Angebot zur Aus-/Fortbildung 

Mouvement Ecologique asbl und Oekozenter Pafendall asbl - mit der Unterstützung des Nachhaltig-
keitsministeriums - laden herzlich zu einer Aus- / Fortbildung für professionnelle Akteure ein 

Die Stiftung Mitarbeit und die Referenten der Aus- / Fortbildung 
Ziel der Stiftung Mitarbeit ist es, die Demokratie zu stärken und zu fördern. Sie ermutigt Menschen, Eigeninitiative zu entwickeln und sich an der Lösung von Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen. Die Stif-
ting stärkt alle Akteursgruppen bei der Realisierung von Engagement- und Bürgerbeteiligungsprozessen. Nur wenn möglichst viele BürgerInnen in unserer Gesellschaft bereit sind, sich einzumischen und 
demokratische Mitverantwortung zu übernehmen, kann Demokratie lebendig werden. 

Seit 1963 unterstützt die Stiftung Mitarbeit bürgerschaftliches Engagement in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Die besondere Aufmerksamkeit gilt der Förderung der Selbstbestimmungskompetenz der 
Betroffenen, den Teilhaberechten von Schwächeren und der Stärkung der demokratischen Mitverantwortung auf allen Ebenen. 

Als bundesweite Informations- und Arbeitsstelle fördert die Stiftung Mitarbeit alle Akteursgruppen im Bereich der Bürgerbeteiligung und des Engagements durch Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit 
Fachtagungen und Methodenseminare - Projekte und Modellvorhaben - Beratungsangebote für Initiativen und politische Organisationen - bundesweite Förderung von Vernetzungs- und Kooperationspro-
jekten - Starthilfeförderung für neue Initiativen; ein Beispiel ist das bundesweite Netzwerk Bürgerbeteiligung, das die Stiftung im Jahr 2011 initiierte und seit dieser Zeit koordiniert (www.netzwerk-buerger-
beteiligung.de) .

Hanns-Jörg Sippel: Hanns-Jörg Sippel ist Sozialwissenschaftler und geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der Stiftung Mitarbeit. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Qualität und 
institutionelle Verankerung der Bürgerbeteiligung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Demokratie. Er arbeitet mit in der Vorbereitungsgruppe des Netzwerkes Bürgerbe-
teiligung, im Koordinierungsausschuss des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement und im VDI-Fachbeirat »Technik im Dialog«.

Marion Stock: Marion Stock ist Diplom Umweltwissenschaftlerin und Mediatorin. Als Referentin bei der Stiftung Mitarbeit ist sie für das Netzwerkmanagement im »Netzwerk Bürger-
beteiligung« zuständig. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören zudem die Umsetzung von Seminaren, Qualifizierungen, Workshops und Publikationen im Themenfeld Demokratie & Bürgerbe-
teiligung. Ihr Fokus liegt dabei auf der Realisierung kommunaler Kooperations- und Beteiligungsprozesse, dem Konfliktmanagement in Beteiligungsprozessen, der Einbeziehung schwer 
erreichbarer Zielgruppen und der Entwicklung von Leitlinien für kommunale Bürgerbeteiligung & die Bürgerkommune.

Praktisches / Anmeldung / Zertifikat / Weitere Informationen

Die Veranstaltung umfasst 6 Module von jeweils 1,5 Tagen. Diese sind zeitlich verteilt über einen Zeit-
raum von ca. 8 Monaten. Mit Ausnahme der zwei ersten Blöcke (die zu festen Terminen stattfinden, 
siehe Anmeldeformular), wird die weitere zeitliche Planung mit den TeilnehmerInnen abgesprochen. 
Grundsätzlich wird eine Teilnahme an allen Blöcken erwartet.

Die Veranstaltungen erfolgen in deutscher bzw. Luxemburger Sprache.

Theorie und Praxis werden in einem abwechslungsreichen Programm miteinander verbunden. Dabei 
sollen die Erfahrungen und spezifischen Erwartungen der TeilnehmerInnen einfließen, ebenso wie 
konkrete Fallbeispiele aus dem In- und Ausland. 

Die Kosten für den vom Nachhaltigkeitsministerium finanziell unterstützten professionellen Zyklus  
betragen: 1.750.- € (Verpflegung vor Ort, Arbeitsmaterialien und Unterlagen einbegriffen).

Die einzelnen Module finden jeweils an zwei Tagen statt (von 13.30 - 21.00 sowie von 9.00 - 16.00 Uhr). 

Lediglich das erste Modul beginnt bereits um 12.15 mit gemeinsamem Mittagessen. Die ersten Mo-
dule finden zu folgenden Daten statt: Mittwoch, 11. und Donnerstag, 12. Juli sowie Donnerstag, 4. und 
Freitag 5. Oktober.

Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat, das als Referenz bei Dienstleistungs-
projekten dienen kann.

Das Oekozenter Pafendall ist als «organisateur de cours de formation professionnelle conti-
nue» staatlicherseits anerkannt und kann für die Teilnahme am Seminarzyklus eine Teilnahme- 
bestätigung ausstellen.

Anmelden bitte via Email meco@oeko.lu bis spätestens den 25. Juni 2018. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Reihenfolge der Anmeldung gilt als Kriterium der  
Zulassung. 

Bitte geben Sie an: Name, Adresse / Beruf / Institution / Betrieb / Tel / Email 
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stop cEta & ttip

Forderungen der Luxemburger Stop CETA & TTIP Plattform  
im Rahmen der Nationalwahlen 

Der Widerstand gegen TTIP, CETA & CO geht weiter – 
Das Engagement für einen gerechten, sozialen, ökologischen  
und demokratischen Welthandel steht im Fokus 
 
Rezent hatte die Stop CETA & TTIP Plattform eine gemeinsame Pressekonferenz, in welcher Forderungen für die Nationalwahlen dargelegt wurden und 
ebenfalls auf die derzeit sehr brisante Entwicklung in Sachen Freihandelsabkommen mit Japan eingegangen wurde. In diesem so wichtigen Abkommen 
steht nämlich kurzfristig eine wichtige Entscheidung an (siehe Kasten folgende Seite). In einem Begleitschreiben wurden die Parteien aufgefordert, ihre 
Sichtweise zu diesen konkreten Punkten darzulegen. Selbstverständlich wird die Rückmeldung der Parteien breitest möglich veröffentlicht.

Vorbemerkung: Immer mehr Menschen setzen sich weltweit 
gegen die heutige Form der Freihandelsabkommen und für eine 
Neuorientierung des Welthandels ein und fordern, dass sich etwas 
bewegt. Auch mehren sich international Bewegungen, die sich für 
eine Neuorganisation des Welthandels gemäß gerechten, sozialen, 
ökologischen und demokratischen Kriterien einsetzen. Eines die-
ser Bündnisse ist das “Netzwerk Gerechter Welthandel”, ein Zu-
sammenschluss aus Gewerkschaften, Sozialen-, Dritte-Welt und 
Umweltbewegungen. Dieses Bündnis entspricht sowohl von der 
Zusammensetzung, als auch von der Orientierung her, in weiten 
Punkten der Luxemburger Stop CETA & TTIP-Plattform. Deshalb 
inspiriert sich die Luxemburger Plattform - nach Rücksprache mit 
dem deutschen Bündnis - an deren Stellungnahmen und übernimmt  
auch einige Textpassagen oder Texte aus deren Mitteilungen. 
Ganze Textpassagen werden natürlich - auch in folgender Stellung- 
nahme - entsprechend gekennzeichnet, einzelne Textpassagen 
aber zur Verbesserung der Leserlichkeit werden nicht spezifisch 
hervorgehoben. 

Der Widerstand gegen TTIP, CETA & CO 
geht weiter - Das Engagement für einen 
gerechten, sozialen, ökologischen und de-
mokratischen Welthandel steht im Fokus

Europa- und weltweit hat sich in den vergangenen Jahren eine 
breite Bewegung gegen die neoliberale Handelspolitik entwickelt.  
Millionen Menschen haben mit ihrer Unterschrift gegen die Han-
delsabkommen TTIP und CETA protestiert, Hunderttausende ha-
ben sich europaweit an den Demonstrationen gegen TTIP und 
CETA beteiligt. Über 4.000 Menschen gingen auch in Luxemburg 
auf die Straße, bei einer der größten Protestveranstaltungen der 
vergangenen Jahre.

Jene Bewegungen finden breite Zustimmung in weiten Teilen der 
Bevölkerung.

Mit diesem Protest machen Millionen Menschen und hunderte 
Organisationen deutlich, dass Handelsabkommen nicht mehr un-
ter Ausschluss der Bürgerinnen und Bürger verhandelt werden 
dürfen und Demokratie nicht zur Disposition der Handelspolitik 
steht. Eine Globalisierung, die internationalen Konzernen unter 
anderem durch eine Investitionsschutz-Sondergerichtsbarkeit im-
mer mehr Rechte gibt, wird ebenso wenig akzeptiert, wie das In-
fragestellen sozialer und ökologischer Standards als vermeintliche 
Hemnisse für den Handel. 

Auch wenn TTIP nunmehr einstweilen in dieser Form gestoppt 
ist, scheint es als ob hinter verschlossenen Türen in verschiede-
nen Bereichen (z.B. der Landwirtschaft) weiterverhandelt wird, 
was aufgrund fehlender Transparenz zusätzliche besondere Ge-
fahren beinhaltet. Die Verhandlungen für TTIP als solches können 
demnach jederzeit wieder aufgenommen werden. Es gilt deshalb, 
wachsam zu sein und sich weiterhin zu engagieren! 

20 weitere Handelsabkommen stehen 
derzeit zur Diskussion

In den nächsten Jahren sollen durch die EU sage und schreibe 
mehr als 20 Freihandels- und Investitionsschutzabkommen ver- 
handelt beziehungsweise beschlossen werden. Japan, Singapur, 
Merkosur, u.a.m.

Diese: 

• stehen für eine Infragestellung demokratischer, sozialer und 
ökologischer Standards;

• gestehen Investoren / multinationalen Firmen übermäßige 
Rechte gegenüber der Allgemeinheit zu;

• beinhalten nach wie vor die höchst umstrittenen privaten 
Schiedsgerichte.

Insofern sind sie ebenso zu verwerfen, wie CETA und TTIP, sie 
stehen für eine veraltete Handelspolitik.

Auch die Gefahren des geplanten Dienstleistungsabkommens 
TiSA werden immer offensichtlicher und das Abkommen wird 
zunehmend in Frage gestellt.

Handelspolitik fundamental reformieren: 
Bestehende Freihandelsabkommen  
überarbeiten - Neue Freihandelsabkom-
men grundsätzlich neu orientieren!

Die EU-Kommission setzt auf eine Ausweitung der bisherigen Han-
delspolitik und nutzt die derzeitige Politik der Trump-Administra-
tion als zusätzliche Begründung für ihre Vorgehensweise. 

Die Luxemburger Stop CETA & TTIP Plattform hält jedoch die De-
batte „Freihandel“ oder „Protektionismus“ für nicht mehr zeit-
gemäß, überhohlt und eingeschränkt. 

„Was wir brauchen, ist nicht mehr von der alten Handelspolitik, 
sondern eine neue Handelspolitik, die soziale und ökologische 
Leitplanken für die Globalisierung setzt. Die bisherigen Handels- 
abkommen gehen in die falsche Richtung: Der „Wert“ des „Frei-
handels“ wird über die Werte ökologischer und sozialer Regeln 
gestellt. Sonderklagerechte für Investoren und die regulatorische 
Kooperation gefährden demokratische Handlungsfreiheiten. Öf-
fentliche und gemeinnützige Dienstleistungen, Daseinsvorsorge, 
kulturelle Vielfalt und Bildungsangebote werden unter Druck ge-
setzt. Die bisherige Handelspolitik zieht die falschen Lehren aus der 
Finanzkrise, stärkt transnationale Konzerne und schwächt kleine 
und mittelständische Unternehmen, auch in der Landwirtschaft. Sie 
setzt die Länder des Globalen Südens unter Druck, statt zur Lösung 
globaler Probleme wie Hunger, Klimawandel und Verteilungsunge-
rechtigkeit beizutragen. Neoliberale Globalisierungspolitik hat in 
der Vergangenheit zu wachsender Ungleichheit geführt. Sie ist das 
Gift und nicht die Medizin.“ (Netzwerk Gerechter Welthandel).

Die Forderungen der Luxemburger Stop 
CETA & TTIP-Plattform

• Das Luxemburger Parlament darf CETA nicht zustimmen. 
Wir erwarten klare Aussagen aller Parteien im Vorfeld der 
Wahlen und wie ihr Abstimmungsverhalten sein wird!

Die wenigen kosmetischen Veränderungen, die am CETA-Abkom-
men durchgeführt wurden, machen aus einem neoliberalen Frei-
handelsprojekt noch kein Zukunftsprojekt des gerechten Handels. 

CETA enthält weiterhin eine Paralleljustiz für internationale 
Konzerne, Verfahren zur Angleichung von Standards im Interesse 
des Handels übermächtiger Akteure und eine umfassende Dienst-
leistungsliberalisierung und das insbesondere im Bereich der öf-
fentlichen Dienstleistungen und der Kultur. 

CETA hat zwar die Hürde des Europaparlaments geschafft, 
braucht aber nun die Ratifizierung in allen EU-Mitgliedstaaten. 
Luxemburg ist eines der europäischen Länder, das bis dato CETA 
noch NICHT in der Abgeordnetenkammer ratifiziert hat!

Vor allem dem nicht hinnehmbaren Investorenschutz - der spe-
zifisch in der Abgeordnetenkammer zum Votum steht - darf die 
nächste Regierung bzw. das Parlament nicht zustimmen. Denn es: 

• beinhaltet Sonderklagerechte für multinationale Konzerne, 
die aber keinem Bürger, keiner Verbraucherorganisation  
o.ä. zugestanden wird;

• räumt ausländischen Firmen weitaus mehr Rechte ein als  
nationalen;

• beinhaltet nach wie vor die privaten Schiedsgerichte:  
wir brauchen keine Paralleljustiz, besonders keine, die die 
bestehende, gut funktionierende, nationale Rechtsordnung 
entmündigt;

• höhlt die Rechte der einzelnen Länder aus ihre Sozial-,  
Gesundheits- und Umweltstandards im notwendigen Ausmaß 
selbst zu bestimmen. Multinationale Firmen können „verlore-
ne erwartete Gewinne“ aufgrund derartigen Bestimmungen 
einklagen, was ein direkter Eingriff in die Rechtstaatlichkeit 
und die Souveränität der Länder bedeutet;

• untergräbt entsprechend die in Jahrzehnten aufgebaute  
Rechts- und demokratische Prinzipien.

• u.a.m.

Welthandel und Freihandelsabkommen neu 
gestalten

Die Luxemburger Plattform, ebenso wie das deutsche „Netzwerk 
Gerechter Welthandel“, verstehen sich als Teil einer interna-
tionalen Bewegung, setzen sich gegen neoliberale Handelsab-
kommen ein, die vor allem mächtigen, wirtschaftlichen Inte-
ressengruppen dienen und somit das Ungleichgewicht zwischen 
Gemeinwohl- und Wirtschaftsinteressen festschreiben.

„Wir treten gemeinsam ein für eine solidarische Welt, in der 
die Vielfalt eine Stärke ist. Wir wenden uns deshalb gegen jede 
Form von Rassismus, Rechtspopulismus und nationalen Ressen-
timents. Das Netzwerk versteht sich als ein Ort, an dem darüber 
diskutiert wird, wie ein gerechter Welthandel erreicht werden 
kann.

Wir treten für eine Handels- und Investitionspolitik ein, die auf 
hohen ökologischen und sozialen Standards beruht und eine 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern fördert. Sie muss 
insbesondere

• Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fördern, sowie die  
Gestaltungsmöglichkeiten von Staaten, Ländern und Kom-
munen für die Zukunft sichern,

• nationale wie internationale Standards zum Schutz von 
Mensch, Umwelt und guter Arbeit stärken, sowie

• die Entwicklung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung för-
dern.

Dies gilt sowohl für Abkommen zwischen einzelnen Industrie- 
staaten als auch für Abkommen der EU mit Ländern des Globalen 
Südens, wie zum Beispiel die „Ökonomischen Partnerschaftsab-
kommen“ mit afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern 
(EPAs), die eine erfolgreiche und solidarische Entwicklungszusam-
menarbeit zu untergraben drohen. 
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stop cEta & ttip

Aktueller Exkurs:

Welches ist die Haltung der Luxemburger Regierung, Parteien und Parla-
mentarier in Sachen Freihandelsabkommen mit Japan? 
Die aktuelle Stellungnahme der Luxemburger Stop Ceta & Tipp Plattform sollte als Schwerpunkt die Forderungen zu den Nationalwahlen haben, was die grundsätzliche Reorientierung der Handelspolitik 
sowie die Haltung der zukünftigen Abgeordnetenkammer zu CETA betrifft.

Allerdings : Die Strategie der EU-Kommission umstrittene Handelsabkommen weiter zu treiben und die Nicht-Kommunikation der Luxemburger Regierung zu diesem Thema führen dazu, dass zu weiteren 
aktuellen Abkommen Stellung bezogen werden muss.

In quasi einer Nacht- und Nebelaktion hat die EU-Kommission am 17. April das Japan-Abkommen gutgeheissen!

Am 22. Mai soll nun das Abkommen mit Japan im “Conseil” verabschiedet werden.

Fakt ist: das Abkommen mit Japan ist de facto dem CETA Abkommen gleichzusetzen (etwa 1000 Seiten Text), mit allen bekannten Nachteilen was ökologische, soziale und demokratische Aspekte betrifft. 
Im übrigen wird auch die Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen voran getrieben (mit den sogenannten Negativlisten, alles ist erlaubt, was nicht verboten ist. Gerade in Zeiten der Digitalisierung, 
wo so Vieles in Bewegung ist, kommt dies geradezu einem Anachronismus gleich). Dabei ist es interessant zu wissen, dass auch die sogenannte regulatorische Kooperation im Vertrag vorgesehen ist, d.h. 
jene Gremien, die außerhalb von Parlamenten und gewählten Gremien Grenzwerte usw. nachverhandeln. 

In Sachen CETA zeigt sich bereits jetzt die katastrophale Folge: derzeit wird scheinbar in diesen dunkeln Kammern z.B. über eine verstärkte Zulassung pestizidbelasteter Produkte in Europa diskutiert…

Dass die EU-Kommission nunmehr, wo die augenscheinlichen Mängel des alten Modells der Freihandelsabkommen immer sichtbarer werden und die Opposition in der Bevölkerung gegen diese Form 
der Liberalisierung erheblich anwächst, auf einer veralteten Handelspolitik beharrt, ist nicht tragbar. Auch die Art und Weise, wie diese Entscheidungen getroffen werden ist geradezu beschämend.

Die EU diskreditiert sich immer mehr und distanziert sich in einem schier unerträglichen Ausmaß von der Bevölkerung.

Aber auch die Luxemburger Regierung bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm, ebenso wie die politischen Parteien und die Abgeordnetenkammer.

• Wo ist die Debatte darüber, für welche zukünftige Handelspolitik Luxemburg eintritt?

• Was ist die konkrete Stellungnahme der Luxemburger Regierung zu dem Handelsabkommen mit Japan?

• Wann wird die Abgeordnetenkammer eingebunden? Wie positionieren sich die Parteien dazu? 

Die Luxemburger Stop CETA & TTIP Plattform wird die Glaubwürdigkeit der Parteien desto mehr an dieser Entscheidung messen und nicht nur an Wahlversprechen für die Zukunft!

Wir fordern die Regierung und die Abgeordnetenkammer auf 

• Ihre derzeitige Haltung zu den Handelsabkommen kurzfristig offenzulegen;

• Eine öffentliche Debatte in der Abgeordnetenkammer zum Thema im Vorfeld des 22. Mai sicherzustellen! 

• Gegen die derzeitigen Entwürfe zu stimmen und sich für eine neue demokratischere, sozialere und ökologischere Form von Handelsabkommen stark zu machen.

Zur Erklärung: Bis dato wird das Japan-Abkommen nicht als sogenanntes “mixed agreement” angesehen. D.h., während bei CETA die nationalen Parlamente zumindest über den Investorenschutz abstimmen 
sollen – also die besonders herausragenden Rechte von Firmen – wird diese Frage beim Japan-Abkommen derzeit ausgeklammert. Positiv wäre, wenn somit der Investorenschutz nicht eintreten würde. Absolut 
negativ ist aber, dass den nationalen Parlamenten somit überhaupt keine Mitsprache gewährt wird. Die Rechte der Nationalstaaten werden ad adsurdum geführt!

Wir treten daher für internationale Abkommen ein, die

• Umwelt-, Sozial-, Daten-, Gesundheits- und Verbraucher-
schutzstandards erhöhen, statt sie zu senken oder auszuhebeln;

• Arbeitsstandards wie die Kernarbeitsnormen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) festschreiben, statt sie aus-
zuhöhlen;

• öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen und 
Daseinsvorsorge stärken, statt sie zu schwächen;

• kulturelle Vielfalt und öffentliche Bildungsangebote fördern, 
statt sie als Handelshemmnisse zu betrachten;

• nachhaltig regionale Landwirtschaft, sowie artgerechte und 
umweltschonende Tierhaltung und insbesondere die Bio-
landwirtschaft, voranbringen, statt Gentechnik und Land-
wirtschaft, welche von Großkonzernen dominiert wird, zu 
fördern;

• die Macht von Konzernen und Finanzmarktakteuren  
begrenzen und ihnen keine Sonderklagrechte einräumen;

• global ausgerichtet sind, statt die Mehrheit der Menschen 
auszugrenzen;

• transparent und offen verhandelt werden, statt geheim und 
in Hinterzimmern;

• Arbeits- und Menschenrechte durch klare und durchsetzbare 
Regelungen verbindlich schützen, statt immer mehr Ausbeu-
tung zu ermöglichen;

• internationale Solidarität und Kooperation fördern, statt im-
mer mehr Wettbewerbsdruck zu erzeugen;

• eine Regulierung des Finanzsektors und den Abbau ökono-
mischer Ungleichgewichte ermöglichen, statt noch mehr De-
regulierung zu fördern;

• Parlamente und Zivilgesellschaft ab Vorbereitung neuer Ab-
kommen einbeziehen;

• gegenseitige Verpflichtungen gegen den Klimawandel einge-
hen und prüfbare Ziele zur Reduzierung der Treibhausgas- 
emissionen festlegen.

Dabei engagieren wir uns für eine Neuausrichtung der EU-Han-
delspolitik mit den Entwicklungsländern, die u.a. folgenden Prin-
zipien Rechnung trägt: Achtung der Politikkohärenz; Begünstigung 
der Schaffung von Produktionskapazitäten und Arbeitsplätzen in 
Landwirtschaft und Industrie; Regulierung der Agrarmärkte in den 
Entwicklungsländern zum Schutz der Kleinproduzenten; erneute 
Einfuhr des Prinzips der Nicht-Reziprozität; Stop von Exporten 
von Lebensmitteln und Agrargütern zu Preisen unter den Produk-
tionskosten... Entsprechend darf keine Ratifizierung der mit afri-
kanischen Ländern abgeschlossenen Wirtschaftspartnerschafts- 
abkommen (EPAs) erfolgen.

Handels- und Investorenschutz-Rezepte aus dem 20. Jahrhundert 
sind keine Lösung für die aktuellen Herausforderungen. Unser Ziel 
ist eine echte Partnerschaft zwischen den Staaten des Globalen 
Nordens und den Staaten des Globalen Südens, sowie der Einsatz 
für eine sozial-ökologische Gestaltung der Wirtschaft, die wir im 
21. Jahrhundert so dringend brauchen.

Deswegen erwartet die Luxemburger Plattform von den  
politischen Parteien sowie von der kommenden Regierung: 

• ein klares Bekenntnis zu einer neuen Form des gerechten 
Welthandels gemäß sozialen, ökologischen und demokra-
tischen Prinzipien;

• ein Engagement auf EU-Ebene für eine Reform bestehender 
Freihandelsabkommen in dem genannten Sinne;

• keine Zustimmung für neue Freihandelsabkommen – auch die 
zur Diskussion stehenden – ohne fundamentale Neuorien-
tierung im genannten Sinne.

Die Luxemburger Stop CETA & TTIP Plattform, wird  den poli-
tischen Parteien ihre Anregungen und Forderungen zustellen 
und eine konkrete Stellungnahme zu diesen Forderungen 
nachfragen! Die Antworten der politischen Parteien werden im 
Vorfeld der Wahlen veröffentlicht.

ALEBA; ASTM / Cercle de coopération des ONG de développe-
ment; Bio-Lëtzebuerg; Caritas; CGFP; Fairtrade; FGFC; FNC / 
Landesverband; Greenpeace; Landjugend a Jongbaueren; LCGB; 
Mouvement Ecologique, natur & emwelt; OGBL; Stop TAFTA; 
Syprolux; ULC; Union Syndicale Fédérale
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move.Your.politics – Ein gelungenes Fest zum Thema Nationalwahlen   
Nachdem wir letztes Jahr erfolgreich das erste move.Fest unter dem Titel move.Your.city zum Thema Konsum organisiert hatten, standen dieses Jahr die Nationalwahlen als Thema im Fokus der Veranstaltung. 

déi Jonk am Mouvement Écologique

Das Konzept von move.Your.politics ist ansich ganz 
einfach: Einerseits einen politischen Austausch 
unter jungen Menschen zu fördern.  Andererseits 
konkrete  Alternativen, wie man selbst nachhaltig  
leben kann (Tauschecke, Upcycling Atelier, Bio-Es-
sen...) aufzuzeigen, damit man seine politischen 
Überzeugungen auch in seinen Alltag einbinden 
kann. Mit am Start waren auch dieses Jahr wieder 
junge talentierte Bands, die gegen Abend die idyl-
lische Holzterrasse des Oekozenters im gemüt-
lichen Pfaffenthal mit Leben füllten. 

Nachdem eine ganze Reihe von move.Mitgliedern  
den ganzen Tag über das Abend-Buffet vorberei-
tet hatten, trafen die ersten Gäste gegen 16h ein.  
Eine große Malwand und eine Schnitzeljagd 
dienten zur Einstimmung auf die große Diskus-
sionsrunde zum Thema Nationalwalen. Die über 
20 Teilnehmer tauschten sich dann während 
zwei Stunden darüber aus, wie wir als junge 
Menschen uns die Zukunft vorstellen. Themen 
wie politische Bildung, Schule, Technologie und 
Umwelt sowie die Landwirtschaft wurden heiss 
debattiert. Jedoch wurden auch sehr viele Fra-
gen über die Funktionsweise unserer Demokratie 
und ihren Institutionen gestellt. In etwas mehr als 
zwei Stunden kamen somit eine ganze Reihe von 
Diskussionsthemen zusammen, so dass wir uns 
auf den nächsten move.Versammlungen intensiv 
mit den einzelnen Themen auseinandersetzen 
und diese weiter ausarbeiten werden. 

Anschließend begeisterte die junge move.Aktive  
Karma mit ihrem Singer-Songwriter Projekt „C’est  
Karma“ das Publikum. Ihre sympathisch verträumte 
Stimme und die freudig erzählten Alltags-

geschichten machten von der ersten Minute an gute  
Laune. Zudem wusste auch Hannah, die seit einigen  
Jahren ihre eigenen Songs schreibt, mit einem spon- 
tanen Gastauftritt zu überzeugen. Kurz  vor dem großen  
Buffet lud Alina zur Lesestunde unter Bäumen ein.  
Kreativ und ungezwungen las sie ihre literarischen 
Lieblinge vor und begeisterte die kleine Runde so 
sehr, dass schlussendlich jeder die Möglichkeit 
ergriff auch selbst Textpassagen vorzutragen. 

Mit Curry, Lasagne, Salaten, frischen Frühlings-
rollen und vielen weiteren Köstlichkeiten wurde 
sich dann auf das Abendprogramm eingestimmt. 
Die junge Rock Formation Dessy Mesk übernahm  
die Bühne und lud sofort mit rythmischen Klän-
gen zum tanzen ein. Ihr „erstes offizielles Konzert“ 
hatten die vier Schüler im Vorfeld mitteilen 
lassen. Und natürlich waren Freunde und Be-
kannte am Start um sie lautstark zu unterstützen. 
In der Zwischenzeit waren dann auch die ersten 
aus Joghurtbechern upgecycleten Blumen und 
Gewürzbehälter fertiggestellt und somit war es 
dann auch Zeit für die letzte Band des Abends. 

Kurz nach Sonnenuntergang betrat das große 
Nachwuchstalent ADRIAN mit seiner Band die 
Bühne. Melancholische Melodien, mit Cello 
und Backingvocals liebevoll arrangiert, wusste 
ADRIAN das bis zur Bühne angerückte Publikum 
zu überzeugen. Die mitgereisten Fans waren zu-
dem noch überaus textsicher. Nach dem Konzert 
wurde dann noch bei einem letzten Drink über 
einen wirklich gelungenen Tag geplauscht. Der 
DJ entschied sich für ein paar abschließende Reg-
gae-Beats und die letzten Tische wurden zur Seite 
geräumt. Bis zum nächsten Jahr. 

Aus dem heute von BirdLife Europe, WWF, EEB 
und Friends of the Earth Europe veröffentlichten 
Bericht “The State of Implementation of the 
Birds and Habitats Directives in the EU”1 geht 
hervor, dass trotz erfolgreicher Implementierung 
ins Nationalrecht der Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie sowie der Vogelschutzrichtlinie in zwei Drit-
tel der untersuchten Staaten, Habitate und Zie-
larten weiterhin unzureichend geschützt sind. 

Die Situation hierzulande ist gespalten. Be-
grüßenswert ist, dass beide EU-Direktiven be-
reits ins nationale Recht umgesetzt wurden und 

das Natura 2000 Netz in den letzten Jahren noch 
erweitert werden konnte und nun mit 66 Natura 
2000 Gebieten (48 FFH-Schutzgebiete und 18 Vo-
gelschutzgebiete) komplett ist. Allerdings sieht 
es bei der Fertigstellung und Ausführung der Ma-
nagementpläne, der konkreten Umsetzung von 
Maßnahmen zum Artenschutz oder gezieltem 
Monitoring weniger gut aus. Der Bericht, an 
dessen Ausarbeitung auch natur&ëmwelt a.s.b.l. 
und Mouvement Ecologique beteiligt waren, hat 
Luxemburg hier nur ein „Could do better“ als 
Note verliehen2. 

Auch wenn bereits einiges passiert ist, gibt es 
demnach im Bereich Naturschutz noch viel 
Luft nach oben. Dies gilt natürlich auch für die 
folgende Legislaturperiode. natur&ëmwelt 
a.s.b.l. und Mouvement Ecologique fordern 
seitens der Regierung noch mehr Engagement 
bezüglich des Schutzes der Biodiversität um ei-
nem weiteren Artensterben erfolgreich entge-
genzuwirken. 

EU-Naturschutzdirektiven: 
Luxemburg muss nachlegen   
In einem neuen Bericht über die Umsetzung der beiden EU-Direktiven wurden 18 EU-Länder auf den Prüfstand genommen. Insgesamt hat dabei kein einziger Mitgliedstaat gut abgeschnitten. Auch in 
Luxemburg besteht noch Nachholbedarf bei der konkreten Umsetzung der beiden Direktiven. 

prEssEcommuniqué

6 No 9 2018



aus dE rEgionalEn 

Die Unterführung beim Bahnhof Mersch muss attraktiv für Fußgänger 
und Radfahrer gestaltet werden !
Der Mouvement Ecologique und seine Regionale “Miersch an Emgéigend” hatten vor einiger Zeit im 
Rahmen einer öffentlichen Prozedur Bemerkungen zu einer punktuellen Abänderung des Flächen-
nutzungssplanes (PAG) in Mersch eingereicht. Nebenstehend finden Sie den Einspruch, der zu einer 
Unterredung führte. Im Folgenden finden Sie den Bericht.

In erster Linie ging es in der Unterredung um die 
Verbindung zwischen dem Bahnhof und somit 
dem Zentrum von Mersch und dem neuen Stadt- 
viertel, das am Standort des Agrozenter entstehen  
soll. Die dazu geplante Unterführung unter der 
Eisenbahn wird vom Mouvement Ecologique als 
unbefriedigend angesehen.

Anwesend waren für die Gemeinde Mersch der 
Schöffenrat (Michel Malherbe, der Bürgermeister 
sowie die beiden Schöffen Michel Reiland und 
Abby Toussaint) und der Techniker André Kaluza.  
Der Mouvement Ecologique Regionale Mersch 
war vertreten durch Pierrette Maas, Edmond 
Haas, Patrick Weyrich sowie Laurent Schaus.

Der Mouvement Ecologique trug seine,  im Ein- 
spruch formulierten, Argumente noch einmal 
mündlich vor. Bedauert wurde vor allem, dass 
bei den aktuellen Planungen die sanfte / aktive 
Mobilität weitaus weniger zufriedenstellend 
geregelt sei, als dies beim Gewinnerprojekt des 
“concours rémunéré” der Fall gewesen sei.

Der Schöffenrat bekräftigte, dass es ein grund-
sätzliches Einverständnis gibt, was den Stellen-
wert der aktiven Mobilität betrifft. Die Gemeinde 
würde sich konsequent dafür einsetzen, die ak-
tive Mobilität bestmöglich ins Projekt einfließen 
zu lassen. Dabei bedauerte die Gemeinde, dass es 
immer wieder Probleme bei der Planung und der  
Umsetzung von, aus ihrer Sicht, wichtigen As-
pekten gegeben habe. Die Interessen der Gemein- 
de wären nicht ausreichend berücksichtigt worden.  
Als Beispiel wurde der neue Zufahrtsweg vom 
Kreisverkehr bei der neuen Brücke zum Viertel  
hin, angeführt. Hier hätte die Straßenbau-Verwal-
tung, als Bauträger, keinen Radweg eingeplant. 

Seitens des Mouvement Ecologique wurde das 
Hauptaugenmerk auf die neue Unterführung ge-
legt. Auf einer, im öffentlichen Dossier ausgeleg-
ten Skizze sei eindeutig erkennbar, so der Mou-
vement Ecologique, dass statt der sinnvollen und 
wichtigen breiten Rampe nur noch Treppen für 
die Unterführung vorgesehen seien. Nach Ansicht 
des Mouvement Ecologique kommt dieser Unter-
führung jedoch eine große Bedeutung zu: sie soll 
eine bequeme, direkte und sichere Verbindung 
des Viertels mit dem Bahnhof darstellen. Sowohl 
Fußgänger wie auch Radfahrer, aber auch Per-
sonen mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, sollen 
einfach und schnell unter den Schienen zum 
Bahnhof sowie zum Zentrum gelangen können.

Derzeit wäre es nicht möglich die geplante Un-
terführung in unmittelbarer Nähe des Bahnho-
fes auch für Radfahrer zu gestalten, da dies als 
gefährlich angesehen wird. Der Schöffenrat wies 
auf den Umstand hin, dass es bereits einen Un-
fall mit schwerverletzten Radfahrern gegeben hat 
im Bereich der bestehenden Bahnunterführung 
nördlich vom Bahnhof Mersch.

Zudem führte die Gemeinde an, der verfügbare 
Platz für die Ein- und Ausgänge der Unterfüh-
rung wäre für Rampen nicht ausreichend; ein 
Argument, das der Mouvement Ecologique nicht 
teilen konnte.

Die Gemeindeverantwortlichen erklärten zudem, 
dass der derzeitige Bus-Bahnhof zum jetzigen 
Parkplatz hin verlegt respektiv verlängert und 
qualitativ aufgewertet werden soll. So sollen 
etwa Bus- und Zugsteige großzügig überdacht 
werden.

Zwei Erklärungen für das „Nichtvorhandensein“ 
der Fahrradrampen sind nach Ansicht des Mou-

vement Ecologique nachvollziehbar, und zwar 
jene betreffend die Sicherheit (Trennung von 
Radverkehr und Fußgänger) und  jene, dass eine 
weitere M-Box auf der Seite des neuen Viertels 
entstehen wird. Im Prinzip müsste also niemand 
das Fahrrad mit zur Seite des Bahnhofes nehmen, 
es sei denn, man wolle das Fahrrad mit dem Zug 
transportieren. Es gäbe zudem die Möglichkeit 
die bestehende Unterführung im Norden des 
Bahnhofs zu nutzen sowie die künftige, verbes-
serte Süd-Variante. 

Die Gemeinde wies zudem darauf hin, dass auf 
der Ostseite ebenfalls eine Fahrrad-Verbindung 
längs der Eisenbahnschienen eingerichtet werden 
kann. Dieses Vorhaben sei das Resultat einer Un-
terredung mit Minister François Bausch gewesen. 

Derzeit wird an einer Verbindung gearbeitet, die 
es ermöglichen wird, von der PC15 aus Richtung 
Berschbach kommend, zu diesem neuen Rad-
weg im Bahnhofviertel zu gelangen. Diese An-
bindung soll 3m breit angelegt werden und wird 
sich akkrobatisch zwischen Pfeilern bzw. Brücken 
hindurchschlängeln. Nach Ansicht des Mouve-
ment Ecologique stellt diese Variante eher eine 
Notlösung dar, um die erwähnte „verpasste Rad-
spur“ zu kompensieren. 

Wir hoffen aber, dass diese Infrastruktur von den 
Einwohnern sowie dem allgemeinen Radverkehr 
angenommen wird. Diese neue Radverbindung 
würde faktisch die neue Standardanbindung 
für viele Radler werden, um dann weiter der PC 
15 Richtung Pettingen zu folgen. Die Straßen-
bau-Verwaltung wird die PC15 allerdings nach 
wie vor durch die Bahnhofstraße führen wollen. 
Die Gemeinde aber wäre aus Sicherheitsgründen 
eher dazu geneigt, die neue Achse als offizielle 
nationale Piste aufzuzeigen. Die neue Trasse der 
PC15 würde eine Verbesserung gegenüber der 
heutigen Situation darstellen, da man nicht mehr 
über die Hauptstraße Richtung Bahnhof radeln 
muss.

Weitere Themen der Unterredung waren:

• Der geplante Fahrradweg Mersch-Schoen-
fels: hier gibt es noch Probleme mit den Be-
sitzverhältnissen

• Die beabsichtigte «voie de substitution», 
d.h. dem “Contournement” zwischen 
dem Mierscherbierg und Beringen:  
der Bürgermeister geht nicht davon aus, 
dass diese Straße schnell gebaut werden 
kann, obschon Minister Fr. Bausch Verständ-
nis für die Sichtweise der Gemeinde gezeigt 
hätte. Auf die Anregung des Mouvement 
Ecologique hin, als Gegenmaßnahme bzw. 
als Kompensation die Straße ab Pettingen bis 
hinter die Wildbrücke für den Durchgangs-
verkehr zu sperren, reagierte der Schöffen-
rat verhalten; man könne ein Dorf nicht ohne 
weiteres abschneiden und außerdem wäre 
die Gemeinde Bissen damit nicht einverstan-
den.

• Die Fahrradweg-Anbindung zwischen 
Reckingen und dem Atert-Fahrradweg wäre 
wohl denkbar, stößt aber auf Widerstand bei 
einem Eigentümer.

Der Mouvement Ecologique wird mit Interesse 
und soweit es möglich ist, die weiteren Planun-
gen verfolgen in Bezug der verkehrstechnischen 
Gestaltung rundum den Bahnhof Mersch.
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Das Oekozenter Pafendall bietet ab dem 15. Juni eine Reihe von Weiterbildungskursen zu verschiedenen 
LENOZ-Kriterien an. Es werden Kurse im Umweltbereich angeboten wie z.B. über die Umweltbewertung 
der Baumaterialien, über die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung oder die Ressourcenbewertung 
von Holz. Es werden aber auch Kurse zu Komfort und Gesundheit angeboten wie z.B. über Schallschutz 
und Baubiologie. 

Die Kurse richten sich in erster Linie an Fachleute d.h. Energieberater, Architekten und Ingenieure, 
die als zugelassene Energieberater eine Zusatzqualifikation nachweisen müssen. Nach Abschluss der 
Weiterbildung erhalten die Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat, ausgestellt vom Oekozenter Pafendall. 

Das Oekozenter Pafendall ist vom Erziehungsministerium als “Organisateur de cours de formation pro-
fessionnelle continue” anerkannt.

Alle Kurse sind kostenpflichtig. Weitere Infos finden Sie ab Mitte Mai auf unserer Inter-
netseite http://www.oekozenter.lu/de/dienstleistungen/weiterbildung/

Am 15. Juni 2018 finden in Oekozenter Pafendall, 6 rue Vauban, 2663 Luxemburg (Pfaffenthal) folgende 
Weiterbildungskurse statt:

* Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung und Nutzung, von 9.00 - 12.00 Uhr
* Ressourcenbewertung Holz, von 14.00 - 15.300

baubErodung

Weiterbildung LENOZ (Lëtzebuerger Nohaltegkeets-Zertifizéierung fir Wunngebaier)
 
 

KlimaConcours : Einsendeschluss 
am 30. Mai 2018 

Ende dieses Monats, am 30. Mai 2018, ist Einsendeschluss des KlimaConcours. Sie möchten sich 
noch mit der Aktion Ihres Vereins anmelden? Dann reichen Sie jetzt Ihre Bewerbung über das 
Internetportal www.klimaconcours.lu, per E-Mail unter inscription@klimaconcours.lu oder auch per 
Post an Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg ein.

Jede Aktion zählt, egal ob es sich um ein großes Projekt Ihres Clubs oder um eine Reihe von 
umweltfreundlichen Aktionen zum Schutz des Klimas handelt. Jeder Teilnehmer, der eine qualifizierte 
Bewerbung eingereicht hat, erhält eine Entschädigung von 100 €. Die drei besten Aktionen werden 
von der Jury entsprechend belohnt (1. Preis: 5000 €, 2. Preis: 3000 €, 3. Preis: 1000 €). Weitere 
Informationen erhalten Sie auf der Webseite: www.klimaconcours.lu

Das Oekozenter Pafendall steht Ihnen auch gerne zur Verfügung, wenn Sie über Ihre Aktion diskutieren 
möchten oder Beratung benötigen (info@klimaconcours.lu oder telefonisch unter der Nummer  
43 90 30 44).

EmwEltbErodung

Wissbegierde bei den ersten 
Workshops der Zero Waste  
Challenge Luxembourg  

Die Zero Waste Challenge Luxembourg, 
organisiert von OUNI, dem Oekozenter 
Pafendall und dem Mouvement Ecologique, 
nimmt weiter ihren Lauf. Nach dem Launch 
Event Anfang März haben die Teilnehmer 
begonnen, die Menge ihres Hausmülls zu 
verringern. Willkommene Unterstützung bieten 
ihnen dabei die von OUNI und vom Oekozenter 
angebotenen Workshops. Im ersten Workshop 
wurde die Methodik des Abfallmanagements 
behandelt. Nach einer kurzen Darstellung 
der Abfallsituation in Luxemburg entwickelte 
jeder seinen persönlichen Aktionsplan, um 
seinen Hausmüll durch gezielte Aktionen zu 
verringern. Das zweite Treffen fand im Laden der 
Genossenschaft OUNI statt, wo die Teilnehmer 
über die Problematik des verpackungslosen 
Einkaufens diskutierten und Tipps 
bekamen, wie sie auf einfache 
Art und Weise auf Verpackung 
verzichten können. Bei der 
letzten Veranstaltung stand eine 
Besichtigung des Recyclingzenters 
der Stadt Luxemburg auf dem 
Programm. Anfang Mai findet im 
Oekosoph des Oekozenters das 
Café-astuces statt. In freundlicher 
Atmosphäre treffen die Teilnehmer 
der Zero Waste Challenge hier zum 
ersten Mal ihre Paten/innen, die 

sie gerne an ihren Erfahrungen teilhaben lassen 
und auch im weiteren Verlauf der Challenge 
mit Ratschlägen unterstützen und motivieren 
werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Facebook-Seite:

www.facebook.com/
zerowastechallengeluxembourg 
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