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Editorial
 
Zuerst möchten wir natürlich all unseren Mitgliedern alles Gute und 
Schöne für das neue Jahr wünschen!

Wie Sie in diesem Info sehen, steht im Mouvement Ecologique  
bzw. im Oekozenter Pafendall bereits zu Jahresbeginn so manches an. 
U.a. Seminare zu den hochaktuellen Themen “Plastik – zero waste”  
sowie “Reduktion derLichtverschmutzung”, die “Kabarett-Tour” 
u.v.a.m.. Weitere interessante Konferenzen sind zudem vorgesehen, 
u.a. über die Frage, wie Gesellschaften nachhaltig verändert werden 
können.

Das Jahr begann aber auch direkt mit konkreten Dossiers vor Ort, bei 
denen sich der Mouvement Ecologique vor Ort für den Erhalt von 
Parkanlagen und Landschaften einsetzt. Die Umfrage bei den Mit-
gliedern, die 2018 durchgeführt worden war, hatte ergeben, dass ein 
solcher Einsatz vor Ort besonders stark begrüßt wird. Insofern wird 
versucht, diesen Erwartungen der Mitglieder soweit wie möglich  
gerecht zu werden.

Nach der Bildung der neuen Regierung laufen aber auch die Diskus-
sionen, welche politische Projekte der Mouvement Ecologique 2019 
besonders in den Fokus rücken wird. Bereits jetzt steht aber sicherlich 
fest, dass die nachhaltige Steuerreform, die Förderung des Ehrenam-
tes und die Biodiversität Prioritäten darstellen werden. Dabei geht es 
mehr und mehr darum zu thematisieren, dass die Klimaproblematik 
und der Artenverlust dringendes Handeln erfordern! Wir dürfen keine 
Zeit mehr verlieren.

Aus der Sicht des Mouvement Ecologique steht demnach erneut ein 
sehr vielfältiges und bewegtes Jahr bevor.

wat ass lass          

Analyse Koalitiounsaccord 

Die Regionale “Mëllerdall” des Mouvement Ecologique lädt ein auf eine Wanderung: 
Wanderung und 

Geburtstagskuchen in der «Hoehlt»
 

am Sonntag, den 20. Januar 2019 um 13.30 in Rosport 

Unter dem Titel „Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, den Himmel Wäin ons mécht“ (Michel Lentz) lädt die 
Regionale Mëllerdall unter der Leitung von Elisabeth Medinger zu einer Wanderung in Rosport ein. 

Mit unserem Wanderguide geht es ein Stück an der Sauer entlang und dann hoch in den märchenhaften 
Wald der Hoehlt, wo der Muschelkalkfelsen die Landschaft geformt und geprägt hat. Hier auf den frucht-
baren Muschelkalkböden haben ein paar Winzer, von denen die meisten Hobbywinzer sind, die Weinberge 
wieder aufleben lassen und produzieren einen Wein, der sich sehen lassen kann.

Vielleicht können wir uns mit einem Winzer, hier vor Ort in den Reben, austauschen und ein Gläschen von 
dem schmackhaften Wein auf das 50jährige Bestehen des MECO trinken. 

Dazu gibt es 50 Geburtstags-Cupcakes. Falls das Wetter es nicht zulässt, verlegen wir den „Patt“ ins  
Pavillon am Spielplatz.

TReffpunkT: Pavillon am Spielplatz, gelegen an der Sauer in Rosport, 13:30, 

DaueR: ca 2,5-3 Stunden

Eine Anmeldung ist erwünscht, für weitere Informationen und Anmeldung, Mail an: medinel@tango.lu,  
Tel. 621 751707

kabar Ö - „Total am Bësch” - eng  
kabarettistesch Vue op eng Mouvementéiert Zäit

De Mouvement Ecologique luedt all Interesséierten häerzlech an op d‘Première vun: 

 
Mëttwochs, den 13. Februar 2019 um 20.00 am 

Sang a Klang Pafendall, vis-à-vis vum Oekozenter Pafendall
De klenge Lëtzebuerger Mikrokosmos, “déi do uewen déi decidéieren - déi do ënnen déi knadderen”, 
d’Loscht op Konsum - de Verdross virun der Verännerung vun der Landschaft, Engagement, Atomkraaft, 
Wirtschaftswuesstem, Politikverdrossenheet: Themen, déi haut ganz aktuell sinn. 

Ma wéi war dat virun 10, 20, 30 Joren a méi? Ass haut alles besser? Wat ass muer?

Zum Ulass vum 50. Gebuertsdag vum Mouvement Écologique huele mir Iech mat op eng kabaret-
tistesch Zäitrees, mat sprëtzegen, interessanten « ale » Nummere vu bekannten oder manner be-
kannte Kabarettiste bis hin zu e puer neien aktuellen Nummeren. A wie weess, vläicht ass villes wat 
mer haut soen, guer net esou nei. Oder iren dach?

All eis nohalteg Texter sinn op recycléiertem Pabeier 
geschriwwen a sämtlech Pointe biologesch ofbaubar.

et spillen: Alain Adams, Raymond Bertemes, Carole Doffing, 
Nicole Keiser-Jedrysiak, Irène Zeimes

Mat Texter vun: Alain Adams, Josy Braun, Roland Gelhausen, 
Jhemp Hoscheit, Josiane Kartheiser, Pir Kremer, Roland Meyer, 
John Moris, Jay Schiltz, Jemp Schuster

Regie: Clod Thommes

Musek: Paul Dahm a Camille Nanquette

Organisatioun: Mouvement Ecologique asbl. 
 
Oppassen. D’Sëtzplaze si begrenzt! Et si scho vill  
Umeldungen do. Déi eischt si fir! 

Mat der Ënnerstëtzung vun der  
«Œuvre Nationale de Secours Grand-Duchesse Charlotte»
Informatiounen zur Umeldung an Tourendaten S.6

Kabarö
„Total am Bësch”

Eng KaBareTTisTesch Vue 
op Eng MOuVeMeNTéierT ZäiT

Nicole 
Keiser

Alain  
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Carole 
Doffing

Irène  
Zeimes

Raymond 
Bertemes

Régie: Clod Thommes  Musek: Paul Dahm a Camille Nanquette

www.meco.lu

Aluedungen zu 2 Veranstaltungen zum Thema Plastik an  
Liichtverschmotzung Seit 7! 
 
* „Eng Zukunft ouni Plastik?!„ Von der Abfallvermeidung zu einer Zero-Waste Gesellschaftam 
Mittwoch, den 30. Januar 2019 um 18.30 im Hotel Parc Belle-Vue, 5, avenue Marie-Thérèse 

in Luxemburg-Stadt

* „Weniger ist mehr:  Planerische und technische Möglichkeiten zur Reduzierung der Licht-

verschmutzung„ Donneschdes, den 7. Februar 2019 vu 14.15 - 20.00 am Oekozenter Pafen-

dall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg-Pafendall



• Wie wollen und können wir in Zukunft konsumieren? Und warum Abfalltrennung und Recycling 
nicht genügen... 

• Warum produzieren wir überhaupt Abfall? 

• Wie können wir auch noch in Zukunft gut leben und wirtschaften ohne die Natur zu zerstören? 

• Welchen Einfluss hat unser Konsum auf den globalen Süden?

• Und was können wir tun? 

Wer von uns hat sich nicht schon aufgeregt, wenn er ein Produkt nur mit aufwendiger Verpackung 
kaufen konnte, obwohl diese überflüssig war? Wer von uns ist nicht betroffen, wenn er die Berichte 
über Plastikmüll, Verschmutzung der Meere oder Fische mit Plastik im Magen liest?

Ob Verpakungsabfall oder sinnlose Produkte die nur kurz benutzt werden, wir produzieren noch im-
mer sehr viel Abfall und dies trotz Recycling...

Dabei wissen wir alle, dass wir mit Blick auf begrenzten Ressourcen auf unserer Erde zuviel konsu-
mieren.

Wie dieses Problem angehen?
Zusammen, mit interessanten Gästen aus verschiedenen Bereichen diskutieren wir über ihre  
Sichtweisen, Fakten aus der Sicht der Wissenschaft, unsere Einstellungen ...

Mit dabei sind: 
Laura Chatel: Juristin, Expertin im Bereich Abfallvermeidung und -verwertung,  engagiert in der 
Nicht-Regierungsorganisation “Zero Waste France”. Sie setzt sich in Frankreich und Europa ein, um 
die Regulierungen zugunsten einer “Zero Waste”-Gesellschaft voranzutreiben.

Paul Schosseler von +ImpaKT: Partner bei der Beratungsfirma positiveImpaKT.  Ihre Mission: 
Bewusstsein zu steigern, Innovationen zu fördern und ein Netzwerk aufzubauen, welches Organisa-
tionen, Unternehmen und Einzelpersonen zur Zirkulären Wirtschaft inspiriert.

Ouni: Erster verpackungsfreier Bio-Supermarkt in Luxemburg. Mit einer Café-Ecke sowie regelmäßi-
gen Workshops und Veranstaltungen zu Umweltthemen (wie Abfallvermeidung, Recycling, Repara-
turwerkstätten und Do-it-yourself) ist OUNI auch ein Ort der Zusammenkunft und des Austauschs.

Superdreckskëscht - Malou Origer: Die Aktionen der Superdreckskëscht drehen sich um das Abfall-
management, dies mit dem Ziel einer nachhaltigen Materialwirtschaft.

programm
Diskussion mit der Referentin, Austausch mit Akteuren aus Luxemburg, interaktive Workshops sowie 
ein gemeinsames Mittagessen. Und wer weiss, vielleicht planen wir sehr bald gemeinsam unsere 
nächste Aktion!

Wir würden uns freuen, wenn du Lust hättest, am 31. Januar 2019 dabei zu sein. Laura Chatel spricht 
Französisch. Jeder Teilnehmer kann sich jedoch in der Sprache ausdrücken die ihm liegt. Wir werden 
für eine Übersetzung sorgen.

Anmeldung am besten bis zum 25. Januar 2019 

Melde Dich und Deine Freunde auf www.move.meco.lu oder per E-Mail move@oeko.lu an und gib 
Deinem Direktor oder Klassenlehrer Bescheid, dass Du teilnehmen möchtest. Wir können dir eine 
Entschuldigung schreiben. Wenn Du zu den ersten 30 Jugendlichen gehörst, die sich für move.  
Visionäre anmelden, bist Du dabei! Wir melden uns in jedem Fall bei Dir und teilen Dir mit, ob die 
Anmeldung erfolgreich war.  

movE. déi Jonk am Mouvement Écologique

Forum für Schüler, StudentInnen und andere junge Interessierte 
Visionäre – Ohne Plastik auf dem Weg zu einer Zero-Waste Gesellschaft?! 
 
am Donnerstag, den 31. Januar 2019 von 8.00 -15.00 im „Sang a Klang“, rue Vauben, Pafendall (gegenüber dem Oekozenter Pafendall) 

Gemittleche Pianosowend mat 
veganem Kéis a Wäin am Oekosoph
  

Donneschdes, den 14. Februar ab 19.30 am  
Oekosoph, 6, rue Vauban, Padendall

D‘Vegan Society Luxembourg an de Mouvement Ecologique lueden Iech an op e gemittlechen Pianos- 
owend mat enger feiner Selektioun vu verschiddenen artisanalen, biologeschen, vegane Kéiser an e 
Pättche bio a vegane Wäin fir déi, déi wëllen... a vläicht engem weideren Extra weinst Fëltesdag. 

Fir d‘Ambiance suergt den „Earthling Daniel“ um Piano mat lëtzebuerger Lidder an anere Klassiker. 

Detailler zur der Offer (e.a. Kéisteller mat Brout, Gebees,...) fannt Dir Mëtt Januar op: 
 
www.meco.lu oder op facebook (Vegan Society Luxembourg).  
 
Eng Umellung am Virraus ass néideg. Détailer derzou fannt Dir op de jeweilegen Homepagen. 

waat ass lass

Léiwe Member, 

Mir wollten Iech drun erënneren Är Cotisatioun 2019 fir Är Memberschaft am Mouvement Ecolo-
gique ze bezuelen.  
De Mindestbäitrag ass 50.- Euro (Studenten an Aarbechtsloser 20.- Euro), d’Cotisatioun fir en 
Haushalt kascht 75.- Euro. 

Mir wiere frou, wann Dir Är Cotisatioun op eise CCPLLUL IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder  
BCEELLUL IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 géift iwwerweisen. 

Villmools Merci fir Är wäertvoll Ënnerstëtzung !

Cotisatioun 2019

an EEgEnEr saach
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Raus aus den Schulen! 
an dEr aktualitEit

Ende 2017 wurde der Mouvement Ecologique von Lehrpersonal der 
Grundschulen darauf aufmerksam gemacht, dass es Abänderungen  
geben würde, was die praktische Organisation von Aktivitäten außer- 
halb der Schule betrifft (Erleben der Natur, Besuche von Betrieben  
u.a.m. im Rahmen des „éveil aux sciences“). War es bis dahin üblich,  
dass die Direktion und Gemeinde lediglich über eine Besichtigung oder  
Aktivität im Freien informiert werden mussten, so sollte ein solches  
Vorhaben seitens der Lehrperson nun etwa 3 Wochen im Voraus ange- 
fragt und genehmigt werden müssen. Diese neue Bestimmung sorgte  
für sehr viel Aufregung und demotivierte LehrerInnen, außerschu-
lische Aktivitäten durchzuführen. Ein absolut falsches bildungspoli-
tisches Signal, so die Meinung des Mouvement Ecologique. 

Deshalb wandte sich der Mouvement Ecologique damals in einem 
Schreiben an den Erziehungsminister und forderte diesen auf, 
diese Bestimmung wieder aufzuheben und im Gegenteil, außer-
schulische Aktivitäten bewusst stärker zu fördern, um die Schulen 
konsequent für die Realität unserer Gesellschaft zu öffnen. Dies 
u.a. auch im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Das Ministerium gab damals an, das Ganze beruhe z.T. auf einem 
Mißverständnis und versprach, dieses aus dem Weg zu räumen.

Wie das Ministerium nun vor kurzem gegenüber dem Mouvement 
Ecologique bestätigte, sind nunmehr außerschulische Aktivitäten 
wieder ohne vorherige Genehmigung möglich, es genügt wie vor-
her eine entsprechende Information an die zuständige Direktion. 

Ein positiver Umstand, den der Méco ausdrücklich begrüßt.

Einwände zur geplanten Ausweisung einer neuen kommunalen  
Aktivitätszone in Wahl 
In der Gemeinde Wahl wird beabsichtigt, eine neue kommunale 
Aktivitätszone («ZAE - auf dem Stein») zu schaffen. Angeregt durch 
betroffene BürgerInnen, richtete auch der Mouvement Ecologique 
seine Einwände gegen diese weitere kommunale Aktivitätszone 
Zone an die Gemeinde.

Dabei wurden folgende Argumente angeführt: 

• Ein weiterer Wildwuchs an kommunalen Aktivitätszonen ist 
nicht sinnvoll und wird auch staatlicherseits nicht gefördert - 
vielmehr gilt es auf die regionalen Aktivitätszonen zu setzen, 
ggf. auch neue!

• Das Projekt steht im Widerspruch zum Entwurf des sektoriel-
len Planes geschützte Landschaften.

• Die Zone ist nicht vertretbar aus Sicht des Landschafts- und 

Naturschutzes, eine weitere derartige Zersiedlung der Land-
schaft ist nicht zulässig.

• Wichtige Fragen betreffend die Abwasserklärung scheinen 
nicht ausreichend geklärt.

• Eine weitere potentielle Belastung der EinwohnerInnen muss 
vermieden werden.

• Gute landwirtschaftliche Fläche ginge verloren, der Flächen-
verbrauch wäre zu hoch und würde die Entwicklung der Ge-
meinde auf anderer Ebene einschränken.

Scheinbar kam die Zone auch desto mehr ins Gespräch, weil ein gene-
hmigter Aussiedlerhof in seiner Nutzung zusätzlich zweckentfrem-
det wird und dort nunmehr Bauschutt „concassiert“ wird. Eine Akti- 
vität, welche eindeutig nicht in der Grünzone zulässig ist. Es sei poli-

tisch und rechtlich nicht annehmbar, so der Mouvement Ecologique, 
dass aus einer de facto illegalen Situation weitere negativen Ent- 
scheidungen getroffen werden. Vielmehr besteht der Mouvement 
Ecologique mit Nachdruck darauf, dass die Aktivitäten eines Aus-
siedlerhofes ohne Wenn und Aber auf landwirtschaftliche Aktiv-
itäten begrenzt sein müssen und keine illegalen Aktivitäten dort 
geduldet werden dürfen oder im Nachhinein genehmigt werden. 
Dies zumal die Aktivitäten eindeutig eine Belastung von Anrainern 
darstellen. Insofern ist ein Einschreiten des Umweltministeriums 
sowie der Gemeinde unbedingt geboten, damit geltendes Recht 
respektiert wird.

Das detaillierte Schreiben finden Sie auf www.meco.lu

Für den Erhalt einer alten Parkanlage in Beles
In der Gemeinde Sanem wird der Bebauungsplan überarbeitet, die diesbezügliche öffentliche Prozedur 
fand 2018 statt. Der Entwurf des neuen Planes sieht vor, dass ein etwa 50 Jahre alter Park, der den 
Menschen auch als Naherholungsort dient, einem Siedlungsprojekt weichen soll... wobei an anderer 
Stelle neue Grünstrukturen entstehen sollen (« schéma directeurSoleuvre 11 - Rëschtgrëndchen » des 
PAG-Entwurfes).

Angeregt durch Anrainer setzt sich der Mouvement Ecologique und seine Regionale Süden für den 
Erhalt dieses Parks ein.

Einige Passagen aus dem Schreiben seien zitiert:

„Auch wenn eine gewisse weitere Verdichtung und Bebauung nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique sinnvoll ist, so ist es dabei absolut geboten und notwendig, dass:

•	 dabei eine konsequente Durchgrünung der neuen Viertel erfolgt;

• und vor allem auch bestehende Grünstrukturen und Naherholungsräume - vor allem für die heu-
tigen aber auch für die zukünftigen Anrainer - soweit wie nur irgend möglich erhalten bleiben !

Und genau letzteres wäre beim “nouveau quartier” Soleuvre 11 nicht der Fall, auch wenn eine gewisse 
Durchgrünung des neuen Viertels erfolgen soll! 

Die beabsichtigte Durchgrünung des neuen Viertels ändert in der Tat nichts daran, dass die Lebens- 
qualität der heutigen Anrainer erheblich beeinflusst wird, indem bestehende Grünstrukturen / Naher-
holungsareale zerstört werden sollen.

In der Tat soll der seit 1970 (!) öffentlich zugängliche Park der Cité 2000, der bei der Bevölkerung 
äußerst beliebt ist und eine sehr wichtige Funktion als Naherholungs-, Freizeit- und Aufenthaltsgebiet 
inne hat, einer weiteren Bebauung geopfert werden! 

Seine Zerstörung wäre in keinster Weise mit dem Ziel des Erhalts von innerörtlichen, für die Bevölk-
erung relevanten, Grün- und Erholungsflächen vereinbar! 

Fotos aus der “étude préparatoire » zum PAG 

(….) Es ist grundsätzlich nach Ansicht des Mouvement Ecologique von essentieller Bedeutung, dass 
gerade bei neuen Siedlungsprojekten die heutigen (und wenn möglich auch die zukünftigen)  Anrainer 
von Anfang an in den Planungsprozess aktiv eingebunden werden (z.B. Bürgerbeteiligungs-workshop). 
Erfolgt dies nicht, so werden in Zukunft neue – auch sinnvolle und wichtige Siedlungsprojekte – keine 
Akzeptanz mehr bei den Anwohnern finden, und dies auch aus berechtigten Gründen!

Deshalb richtet der Mouvement Ecologique einen dringenden Appell an die Gemeindeverantwortli-
chen, ihre Kompetenzen auszuschöpfen, und den Park nicht im Rahmen des “schéma directeur” inte-
gral als Siedlungsfläche auszuweisen.

Jede weitere Planung sollte auch im direkten Austausch und im Rahmen eines Beteiligungsprozesses 
mit den betroffenen BürgerInnen angegangen werden.”

Man darf gespannt sein auf die Entscheidung. Für den Mouvement Ecologique ist das Dossier von 
grundsätzlicher Bedeutung, geht es doch auch darum, einen Ausgleich zwischen dem Bedarf an 
neuem Wohnraum und einer guten Durchgrünung unserer Ortschaften zu finden.

Nach bis zum 8. februar: karikaturenausstellung am Oekozenter Pafendall! 
“Flügel müsste man haben” - 100 Karikaturen vum Joseph Grosbusch 

Profitéiert nach vun de leschte Wochen vun der Karikaturenausstellung vum bekannte Kënschtler  
Joseph Grosbusch am Pafendall! 

 
Ëffnungszäite vun der Ausstellung:
Dauer: nach bis zum 8.2.2019  

Méinde - Fréiden:  9.00 - 12.00 Auer / 14.00 - 16.30 Auer  

Samschdes: 02.02. 10.00 - 13.00 Auer

Sonndes: 20.01. 15.00 – 18.00 Auer

An Ausnahmefäll kann och e Seminaire an engem Raum vun der Ausstellung sinn. Frot zur Secherheet 
no: secretariat@meco.lu oder Tel. 439030-1.

Profitéiert och nach vun den 2 “portes ouvertes” um Weekend: 
 
Sonndes den 20. Januar 2019 vun 15:00 – 18:00 
Samsdes den 2. Februar 2019 vun 10:00 – 13:00
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Wie zahlreichen Wissenschaftler ist sich auch eine steigende Anzahl 
von BürgerInnen und Politikern der Tatsache bewusst, dass dringendes 
Handeln erforderlich ist, wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad 
beschränken und verhindern wollen, dass das Ökosystem kollabiert. 
So wird z.B. im rezenten Sonderbericht des Uno-Weltklimarates (IPPC) 
betont, es bliebe der Menschheit nur noch 12 Jahre Zeit, also bis 
2030, um das Ruder herumzureißen. Ähnliche dringende Schritte sind  
u.a. notwendig, um dem Biodiversitätsverlust Einhalt zu gebieten…

Hat die neue Regierung diese und andere zentrale Herausforderungen, 
auch an unser Land, erkannt? Setzt sie im Koalitionsabkommen den 
Rahmen, um mittels notwendiger tiefgreifender Reformen, unser 
Land langfristig fit für die Zukunft zu gestalten? 

Einleitende Statements im Koalitionsabkommen sind in diesem 
Zusammenhang a priori positiv zu werten, wie z.B.: «Le Gouvernement 
relèvera	les	défis	d’un	développement	économique	dynamique	allant	de	
pair avec le respect des limites écologiques et de l’équité sociale» (S.3). 
Dieses Bekenntnis findet sich danach aber leider nur begrenzt in den 
konkreten Ausführungen wieder.

Sicherlich, diese beinhalten durchaus positive Ansagen, die der 
Mouvement Ecologique ausdrücklich begrüßt, wie u.a. folgende: 

• In Aussicht gestellt wird die Einführung eines “Nachhaltig-
keitschecks” für Regierungsentscheidungen. Dieser wäre ein 
zentrales Instrument um sicherzustellen, dass die nachhaltige 
Entwicklung stärker Eingang in aktuelle Politikentscheidungen 
findet. Allerdings: es fehlt an konkreten Zeitvorgaben für 
die Umsetzung (dabei war dessen Einführung bereits in der 
vorherigen Legislaturperiode vorgesehen!). Ein fester Termin für 
die Einführung des Checks wäre demnach geboten gewesen, auch 
um sicher zu stellen, dass er in der laufenden Legislaturperiode 
noch kurzfristig zur Anwendung kommt!

• Von großer Bedeutung ist das angeführte Klimaschutzgesetz. Doch 
fehlt es im Abkommen leider an Kernaussagen, wie dieses gestaltet 
werden soll. Neben der lobenswerten Absicht die “Gouvernance” 
im Energie- und Klimaschutzbereich zu verbessern, wären 
vielmehr z.B. verbindliche sektorielle Zielvorgaben zur Reduktion 
der Emis-sionen unbedingt notwendig gewesen, was leider nicht 
der Fall ist.

• Begrüßenswert ist des Weiteren, dass auch institutionelle Reformen 
vorgesehen sind, wie eine Aufwertung der Abgeordnetenkammer, 
die Infragestellung des Doppelmandates von Abgeordneten mit 
einem kommunalen Mandat sowie die Evaluierung des neuen 
Informationsgesetzes in zwei Jahren (dieses tritt am 1. Januar 
2019 in Kraft).

• Die angekündigte Erstellung einer Gesamtmobilitätsstrategie – 
wie auch der konsequente Ausbau des öffentlichen Transportes 
und der aktiven Mobilität – ihrerseits könnte zu wichtigen 
Verbesserungen auf der Ebene der Mobilität führen, ebenso wie 
die Einführung einer “Kosten-Nutzen-Analyse” für neue 

Infrastrukturprojekte. Dass jedoch eine ganze Reihe von 
Umgehungsstraßen (dabei  ebenfalls besonders umstrittene), 
scheinbar losgelöst von der Gesamtstrategie und von dieser Analyse 
ausgenommen, gebaut werden sollen, ist ein Widersinn und lässt 
Zweifel über die Ernsthaftigkeit der erwähnten Ansagen aufkommen.

• Die Einführung eines “Naturschutzpaktes” mit den Gemeinden 
(analog zum Klimapakt), die in Aussicht gestellten sehr konkreten 
Instrumente im Wohnungsbau, die geplante Förderung von 
Gemeinwohlinitiativen und andere Neuerungen sind darüber 
hinaus positiv zu werten, um nur noch diese zu nennen.

Demnach: Der Mouvement Ecologique erkennt durchaus wichtige 
positive Bausteine im Koalitionsabkommen! 

Die grundsätzliche Ausrichtung des Koalitionsvertrages stellt 
jedoch nicht sicher, dass die zentralen ökologischen und sozialen 
Herausforderungen der Zukunft mit der notwendigen Schlagkraft 
angegangen werden:

• Es braucht verstärkt sehr konkrete Ziele, staatliche 
Regularien und Vorgaben, um den gesellschaftlichen Umbau 
hin zu einer sozialen und umweltgerechten Strategie in 
die Wege zu leiten. Dies u.a. auch weil die Zeit drängt! 
 
Das Abkommen listet jedoch vielfach im Nachhaltigkeitsbereich 
eine ganze Reihe von vor allem voluntaristischen Übereinkommen 
bzw. freiwilligen Maßnahmen, mehr oder weniger sinnvollen 
Steuererleichterungen oder neuen Subventionen auf. So wichtig 
diese auch sein mögen: eine effiziente Nachhaltigkeitspolitik 
bedarf zusätzlich verbindlicher Instrumente, die das Erreichen 

konkreter Ziele in einem klar definierten Rahmen sicherstellen. 
 
So wird z.B. zum Erreichen der Klimaschutzziele und zur Umsetzung 
bestimmter Maßnahmen immer wieder auf den Klimapakt zwischen 
Staat und Gemeinden verwiesen. So positiv derartige Partnerschaften 
sind: es handelt sich um ein freiwilliges Kooperationsinstrument. Zum 
Erreichen der Klimaschutzziele sind weitaus stringentere Vorgaben 
notwendig, dies in den einzelnen Politikbereichen.

• In der Konsequenz scheint diese Regierungskoalition eindeutig der 
Überzeugung zu sein, weitreichendere Vorgaben für Wirtschaft 
und Gesellschaft zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele 
seien nicht Dies, weil der technologische Fortschritt es schon 
richten würde… Es wird im Koalionsabkommen tatsächlich fast 
ausschließlich auf technische Innovation, Produktivitätssteigerung, 
Ressourceneffizienz, die “circular economy” … gesetzt, dies in den 
verschiedensten Kapiteln (Energie, Umwelt..). Dabei ist gewusst, 
dass technische Innovationen bzw. die Kreislaufwirtschaft 
sicherlich von großer Bedeutung und konsequent zu fördern 
sind. Es ist nach Überzeugung vieler Wissenschaftlicher jedoch 
ein Irrglauben, zu meinen, diese würden ausreichen, um den 
ökologischen Herausforderungen grundsätzlich zu begegnen. Die 
erforderlichen Reduktionsziele oder auch der fortschreitende 
Biodiversitätsverlust lassen sich nur durch einen Mix von rechtlich 
verbindlichen Vorgaben, einer Infragestellung unseres Wirtschafts- 
und Konsummodells verbunden mit dem technologischen 
Fortschritt erreichen (Stichwort Rebound-Effekt). In diesem Punkt 
ist das Koalitionsabkommen nicht schlagkräftig genug.

• Verstörend ist zudem, dass ganz augenscheinlich Konfliktfelder 
umschifft wurden. Beispiel Tanktourismus: Wohl wird eine sehr 
geringe Erhöhung der Preise im Jahre 2019 in Aussicht gestellt, 
deren (lenkende) Auswirkungen jedoch äußerst fraglich sind. 
Dabei werden die fundamentalen Probleme, die z.T. in der 
Tanktourismusstudie aufgeworfen werden, umschifft (Stichworte: 
gradueller Ausstieg, Notwendigkeit von weitreichenderen 
Absprachen auch mit den Nachbarländern und vor allem 
Belgien). Oder das Dossier Flughafen: Nachtflüge werden 
zwar dezent thematisiert; welche eigentliche Entwicklung der 
Flugbewegungen des Flughafens im Generellen angestrebt wird, 
wird aber nicht präzisiert! Energieverbrauch: dieser soll zwar 
einerseits reduziert werden, parallel sollen aber auch die (derzeit 
niedrigen) Energiepreise für Betriebe kompetitiv gegenüber dem 
Ausland bleiben…

• So werden dann auch in der Logik notwendige grundsätzlichere 
Reformen aus der Perspektive der nachhaltigen Entwicklung nicht 
angegangen, wohl da sie mehr gesellschaftlichen Diskussionsstoff 
bieten als voluntaristische Initiativen oder technische 
Innovationen:

           - Im Koalitionsabkommen wird die seit Jahren geforderte  
 nachhaltige Steuerreform oder zumindest eine  
 entsprechende Machbarkeitsanalyse nicht aufgegriffen!  
 Sicherlich: es wird eine Energiesteuer angekündigt, aber:  
 bei der nachhaltigen Steuerreform geht es um eine  

Das Koalitionsabkommen aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung:
Begrüßenswerte Aussagen - zentrale Herausforderungen der Zukunftsgestaltung fehlen

Wie	auch	andere	gesellschaftliche	Akteure,	hat	der	Mouvement	Ecologique	eine	kurze	Analyse	des	Koalitionsabkommens	durchgeführt.	Dies	aus	der	Sicht	der	nachhaltigen	
Entwicklung.		Sie	finden	diese	Analyse	im	Folgenden 

stEllungnam
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 fundamentale Umgestaltung unseres Steuersystems, um  
 eine sozialverträgliche Verlagerung der Steuerlast vom Faktor  
 Arbeit auf die Faktoren Umweltverbrauch / Umweltbelastung  
	 und	 Kapital!	 Eine	 solche	 wird	 von	 allen	 fortschrittlicheren	 
 Ökonomisten als zentrales Instrument angesehen, um einen  
 ökologischen UND sozialgerechten Umbau voranzutreiben.

 - Auch die Ansage einer Analyse, wie unser Sozialsystem  
 unabhängiger vom Wachstum gestaltet werden könnte,  
	 fehlt.	Dabei	dürfte	sogar	den	Wachstumsbefürwortern	sehr	 
	 wohl	 bewusst	 sein,	 dass	 es	 keine	 Garantie	 für	 ein	 stetes	 
 Wachstum gibt und die Finanzierung unseres Sozialsystems  
	 mittel-	 bis	 langfristig	 auf	 eine	 nachhaltigere	 Basis	 gestellt	 
	 werden	 muss.	 Das	 Koalitionsabkommen	 macht	 dazu	 
 explizit keine Aussage… Damit wird Luxemburg weiter von  
	 einem	 kontinuierlichen	 realen	 Wachstum	 von	 3	 –	 4%	 pro	 
 Jahr abhängig sein, mit allen Folgen, die wir kennen…  
 Als höchst bedauerlich erachtet es der Mouvement  
	 Ecologique	zudem,	dass	sich	im	Koalitionsvertrag	ausdrücklich	 
	 gegen	eine	Finanztransaktionssteuer	ausgesprochen	wird…

•	 Notwendige Instrumente zur Ökologisierung	der	Wirtschaftspolitik	
fehlen:	 In	den	Debatten	um	u.a.	die	umstrittenen	Projekte	Fage	
bzw.	 Knauf	 wurde	 ersichtlich,	 dass	 es	 Defizite	 in	 der	 heutigen	
Gesetzgebung, der interministeriellen Zusammenarbeit und der 
Prospektionspraxis	 gibt.	Wenn	 die	 Koalition	 es	 ernst	meint	mit	
umwelt-	 und	 regionalverträglichen	 Wirtschaftsbetrieben,	 dann	
braucht es klare, nachvollziehbare Kriterien dafür sowie eine 
reformierte	 Gesetzgebung	 (die	 z.B.	 Regeln	 festlegt	 wenn	 trotz	
Einsatz	der	bestmöglichen	Technik	ein	Betrieb	aus	Umwelt-	oder	
Gesundheitssicht	höchst	problematisch	ist)!

•	 Befremdend	 wirkt	 im	 Besonderen	 auch,	 dass	 eine	 verstärkte	
Bürgerbeteiligung	 und	 die	 Förderung	 gesellschaftlichen	
Engagements	fast	nur	am	Rande	angeführt	werden.	Die	Parteien	
der	 jetzigen	 Regierung	 waren	 vor	 Jahren	 gemeinsam	 damit	
angetreten,	 eine	 regelrechte	 Fortentwicklung	 der	 Demokratie	

im	 Sinne	 einer	 Bürgergesellschaft	 anzugehen.	Diesem	Anspruch	
wird	das	jetzige	Abkommen	–	über	eine	Reihe	recht	allgemeiner	
Aussagen	 hinaus	 –	 nicht	 im	 notwendigen	 Ausmaß	 gerecht!	
Gesellschaftspolitisches	 Engagement	 wird	 nach	 wie	 vor	 nicht	
anerkannt: so wurde der Vorschlag zur Einführung (unter 
bestimmten	 Voraussetzungen)	 eines	 “Congé	 associatif”,	 wie	 er	
z.B.	in	Frankreich	besteht,	nicht	zurück	behalten!

Das	vorliegende	Koalitionsabkommen	wird	somit	den	Ansprüchen	einer	
notwendigen “Transition écologique et sociale” nicht in ausreichendem 
Ausmaß	gerecht.	Vielmehr	stellt	es		tendenziell	in	der	Essenz	eine	Politik	
des	 „Weiter	wie	bisher“	dar,	wenn	 sicher	 auch	mit	 einigen	positiven	

Elementen…

Die zentrale Notwendigkeit aus	 Sicht	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung,	
nämlich	 jene,	dass	alle	Staaten	konkrete	(Reduktions)-Ziele	erreichen	
müssen	(auf	der	Ebene	der	CO2-Emissionen,	des	Ressourcenverbrauchs,	
der	Umweltbelastung	sowie	des	Artenschutzes)	wurde	scheinbar	nicht	
im	 erforderlichen	 Ausmaß	 erkannt.	 Dabei	 sind	 die	 Zeiten	 vorbei,	 in	
denen	man	dachte,	es	reiche	das	vermeintlich	Bestmögliche	zu	tun	–	
wir müssen absolute	Reduktionen	sicherstellen.

Sowohl	im	Bereich	der	Klimaschutzpolitik,	des	Biodiversitätsverlustes,	
der	UN-Agenda	2030	als	auch	der	Verknüpfung	von	ökologischen	und	
sozialen Interessen besteht erheblicher Zeitdruck sofort zu handeln! 
Eine	Politik,	die	sich	an	rein	pragmatischen	Gesichtspunkten	orientiert,	
wird somit den Herausforderungen nicht gerecht…

Es	 sei	denn,	und	dies	bleibt	 zu	hoffen,	die	Regierungsparteien	 füllen	
die	allgemeineren	Aussagen	des	Koalitionsabkommens	mit	konkreten	
Inhalten im Sinne eines ökologischen und sozialen Wandels.

Der	 Mouvement	 Ecologique	 ist	 der	 tiefen	 Überzeugung,	 dass	 sich	
immer	breitere	Bevölkerungskreise	der	Notwendigkeit	fundamentaler	
Veränderungen	in	unserer	Art	und	Weise	zu	leben	und	zu	wirtschaften	
bewusst	sind	und	erwarten,	dass	die	Politik	diese	Bereitschaft	endlich	
aufgreift	und	ihre	Verantwortung	zur	Zukunftsgestaltung	übernimmt.

Wohlfahrt ohne Wachstum?!  
Die Wachstumsdebatte aus sozialer Sicht
Am Mittwoch den 12. Dezember organisierte der Mouvement Ecologique in Zusammenarbeit mit den 
Organisationen ASTM, Caritas, CELL, Eis Epicerie Zolwer, equiLënster, Greenpeace, Initivativ bedéngungslost 
Grondakommes, Kooperativ vun der Atert, Life und solidaresch Landwirtschaft eine Konferenz zum Thema: 
Wohlfahrt ohne Wachstum?! Die Wachstumsdebatte aus sozialer Sicht.

Vor vollen Saal mit mehr als 130 Anwesenden erklärte Max Koch, Professor der Sozialpolitik an der Universität 
Lund in Schweden, in seinem Vortrag die Zusammenhänge zwischen Wohlfahrt und Wohlstand.

Max Koch zeigte auf, dass parallell zum Anstieg des Reichtums einer Gesellschaft ebenfalls der ökologische 
Fußabdruck zunimmt. Dabei müsste laut Koch der Stoff- und Energieverbrauch reicher Länder im Durchschnitt 

um 2/3 sinken, was er bei weiterem ökonomischen Wachstum - und einer weiteren Stegierung des materiellen 
Wohlstandes - als unmöglich erachtet.

Für Max Koch führt kein Weg daran vorbei, auf das Postwachstum zu setzen, sicherzustellen, dass die 
Grundbedürfnisse aller Menschen vermehr in den Fokus gerückt werden und vor allem eine konsequentere 
Verteiligungsgerechtigkeit erfolgt. Soziale und ökologische Belange müssen Hand in Hand gehen!

Sie finden die Konferenz und vor allem die anschließende Diskussion, die von Simba aufgenommen 
wurden, auf www.meco.lu.

 
Exkurs	zur	Frage	des	kostenlosen	öffentlichen	
Transportes und zur Abänderung der 
Kilometerpauschale

Der	 öffentliche	 Transport	 ist	 in	 Luxemburg,	 verglichen	 mit	 dem	
Ausland,	 sehr	 günstig.	 Zahlreiche	 Menschen	 profitieren	 bereits	
heute	 von	 einem	 Gratis-Angebot.	 Insofern	 stellt	 sich	 die	 Frage,	
ob	 eine	 Ausweitung	 des	 gratis	 öffentlichen	 Transportes	 auf	 alle	
EinwohnerInnen das wirkliche Problem in der Mobilitätsdiskussion 
trifft.	Ein	besseres	und	stark	ausgeweitetes	Angebot,	eine	Erhöhung	
der	Pünktlichkeit,	das	Vermeiden	des	Ausfalls	von	Zügen	bzw.	eine	
verstärkte	 Absprache	 zwischen	 Verkehrsträgern	 u.a.m.	 sind	 die 
wesentlichen	Faktoren,	um	den	öffentlichen	Transport	attraktiver	zu	
gestalten.	Wer	nunmehr	den	kostenlosen	öffentlichen	Transport	 in	
den Fokus rückt, begibt sich auf einen Nebenschauplatz.

Die	 weitgehende	 Abschaffung	 der	 Subventionierung	 des	
Individualverkehrs	 als	 Transportmittel	 zur	 Arbeit	 –	 wie	 sie	 derzeit	
durch	die	Kilometerpauschale	erfolgt	–	ist	(auch	international)	eine	
gängige	 Forderung	 im	 Rahmen	 einer	 nachhaltigen	 Steuerreform.	
Jedoch: In Luxemburg ist gewusst, dass die Wohnpreise vor allem 
im	nahen	Umfeld	bzw.	den	weiteren	Einzugsgebieten	der	Hauptstadt	
(mit	gut	entwickeltem	öffentlichem	Transport)	fast	unerschwinglich	
sind.	 Es	 gibt	 allerdings	 noch	 erhebliche	 Mankos	 (vor	 allem	 im	
ländlichen	 Raum)	 und	 –	 je	 nach	 Arbeitszeiten	 –	 nachvollziehbare	
Argumente	 ,	warum	bestimmte	Bevölkerungskreise	schwerlich	auf	
den	Privatwagen	verzichten	können.

Insofern	wird	 der	Mouvement	 Ecologique	 seine	 Bewertung	 dieser	
Modulierung davon abhängig machen, wie diese Reform genau 
aussehen soll, ob sie sowohl aus Mobilitätssicht zielführend ist als 
auch	sozial	verträglich	gestaltet	wird.
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kabar Ö - „Total am Bësch”- eng kabarettistesch Vue op eng Mouvementéiert Zäit

wat ass lass

Donneschden, 14. Februar 2019 um 20.00 
Sang a Klang Pafendall,  
au coin rue Vauban/rue des 3 Glands, L-2663 Luxembourg

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Stad 
Lëtzebuerg

Sonnden, 24. Februar 2019 um 18.00 

Centre Culturel Cube 521, 1-3, Driicht, L-9764 Marnach

Reservéierung : http://www.cube521.lu/de/programm/Kabar-Oe-
TOTAL-AM-BESCH_637_637_716.html

Organisatioun: Cube 521

Mëttwoch, 27. Februar um 20.00
CHNP (Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique),  
17, av. des Alliés, L-9012 Ettelbreck

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Nordstad

Samschden, 2. Mäerz 2019 um 20.00 
Trifolion Echternach,  
2, porte St. Willibrord, L-6486 Echternach

Reservéierung: https://trifolion.lu/de/tickets-services/tickets.html

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Mëllerdall

Mëttwoch, 13. Mäerz 2019 um 20.00 
Aalt Stadhaus Déifferdeng,  
38, av. Charlotte, L-4530 Differdange

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Süden

Freiden 15. a  
Samschden 16. Mäerz 2019 um 20.00
Miersch Nic Welterschoul,  
ale Festsall, place de l’Eglise, L-7533 Mersch

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Miersch an 
Emgéigend

Donneschden, 4. Abrëll 2019 um 20.00
Centre Culturel Régional opderschmelz,  
1a, rue du Centenaire, L-3475 Dudelange

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Süden

Donneschden, 25. Abrëll 2019 um 20.00
Centre Culturel Kulturfabrik,  
116, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette

Oppassen: Anere Präis: desen Owend ass mat Iessen! Präis: 55 Euro

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Süden

Samschden, 27. Abrëll um 20.00
Kultursall, Campus Scolaire, L-7339 Steinsel

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Uelzechtdall

Kabarö
„Total am Bësch”

Eng KaBareTTisTesch Vue 
op Eng MOuVeMeNTéierT ZäiT

Nicole 
Keiser

Alain  
Adams

Carole 
Doffing

Irène  
Zeimes

Raymond 
Bertemes

Régie: Clod Thommes  Musek: Paul Dahm a Camille Nanquette

www.meco.lu

WICHTEG BESTEMMUNGEN FIR D’RESERVATIOUN: 
De Präis pro Ticket ass: 20 Euro, 10 Euro fir Studenten an Aarbechtsloser

ÄR UMELDUNG AM VIRFELD ASS JUST GÜLTEG, WANN DIR 

• Via Email reservation@meco.lu oder telefonesch um 439030-1 reservéiert hutt an 

• zousätzlech spéitstens eng Woch am viraus den entspriechende Betrag op de CCPL LU16 1111 
0392 1729 0000 oder BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 vum Mouvement Ecologique iwwerwisen 
hutt. Vergiesst w.e.g. net den Datum an d’Plaz bei de Iwwerweisung unzeginn. 
 
Dir kritt dann eng Bestätegung vun eis geschéckt.

FALLS D’VERANSTALTUNG NET AUSGEBUCHT ASS, KRITT DIR NATIERLECH OCH TICKETEN AN DER 
OWESKEESS. 
 
DIR FANNT ALL INFORMATIOUNEN DERZOU OP WWW.MECO.LU

Weideren Toureplang queesch duerch d’Land

Op Besuch bei aneren Organisateuren  
(Léifreng, Réiden-Atert, Bartreng, Mertzeg):  

Infoen op: www.meco.lu

Monnerich wird 39. Mitgliedsgemeinde des Klima-Bündnis Lëtzebuerg
Was lange währt, wird endlich gut! Nachdem die 
Gemeinde Monnerich schon vor einiger Zeit dem 
Europäischen Klima-Bündnis beigetreten war, 
wurden Ende 2018 auch für Luxemburg Nägel mit 
Köpfen gemacht.

In der Tat entschied der Monnericher Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 14. Dezember 2018 einstimmig, 
auch dem Klima-Bündnis Lëtzebuerg beizutreten

Damit sind jetzt 39 Luxemburger Gemeinden – 
also deutlich mehr als ein Drittel aller Gemeinden 
hierzulande – Mitglied im KB Lëtzebuerg. Übrigens: 

in diesen Gemeinden leben zusammen gut zwei 
Drittel aller BewohnerInnen unseres Landes!

Herzlich willkommen Monnerich – und auf gute 
Zusammenarbeit!

kontakt: paul.polfer@oeko.lu 
 estelle.rotondano@mondercange.lu  

klima-Bündnis lëtzEBuErg
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Das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique laden, in Zusammenarbeit mit 
OUNI und der SuperDrecksKëscht, unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und nachhaltige Entwicklung und mit der Unterstützung der Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte, –  im Rahmen des 50. Geburtstages des Mouvement Ecologique –  
herzlich alle Interessierten ein zu der Veranstaltung:   

„Eng Zukunft ouni Plastik?!„  
Von der Abfallvermeidung zu einer  

Gesellschaft
 

am Mittwoch, den 30. Januar 2019 um 18.30 im  
Hotel Parc Belle-Vue, 5, avenue Marie-Thérèse in Luxemburg-Stadt

Wir alle werden jeden Tag mit Bildern von unseren Ozeanen konfrontiert, die durch Plastikmüll verschmutzt sind. 
Dieser Müll zerstört unsere Lebensräume und ist eine Gefahr für Flora und Fauna. Des Weiteren landet, trotz  
gegebenen Trennungsmöglichkeiten, noch immer viel Plastikabfall im Restmüll und in der Umwelt oder wird 
nicht richtig verwertet, weil nicht alle Kunststoff-Arten recycelt werden können. Zudem sammelt sich in unse-
ren Böden und Gewässern Mikroplastik an, der sich in Pflegeprodukten, Kosmetika und Kleidungsstücken befindet. 

Während der Konferenz, in Anwesenheit von Dr. Henning Wilts, Spezialist für Kreislaufwirtschaft des 
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, von Laura Chatel, Verantwortliche für das Plädoyer bei 
Zero Waste France sowie einem Vertreter der Umweltverwaltung, besprechen wir die europäische und 
luxemburgische Strategie im Bereich Plastik und diskutieren die Ansätze, um unseren Plastik-Konsum zu 
verringern und so den Weg zu einer Zero Waste-Gesellschaft zu ermöglichen. 
 
RefeRenTen

Dr. Henning Wilts, leitet die Abteilung für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit 
Abfallvermeidungsfragen und ist heute ein gefragter Gesprächspartner in 
Radiobeiträgen, Zeitschriften und Konferenzen.

 
Laura Chatel,  Juristin, arbeitet bei “Zero Waste France” als Verantwortliche dieser 
Nicht-Regierungsorganisation für das Plädoyer. Sie engagiert sich in Frankreich und 
Europa, um die Reglementierung für eine “Zero Waste”-Gesellschaft voranzutreiben.

PROGRAMM 
18:20 Kurze Begrüßung 

18:30 Plastikmüll. Eine Verantwortung der Konsumenten oder der Politik? Welche Anreize müssen gesetzt  
 werden, damit weniger Plastik entsteht und verbraucht wird? Dr. Henning Wilts 
 
19:15 Eine „Zero Waste“ Gesellschaft, eine Utopie? Vom Individuum zu einem zivilgesellschaftlichen  
 Engagement. Laura Chatel

20:00 Pause mit Imbiss  

20:30 Wie ist der derzeitige Stand der Diskussion in Luxemburg? Welche Strategien verfolgt das  
 Umweltministerium?  

20:45 Diskussion zwischen den Referenten und den TeilnehmerInnen der Veranstaltung 
21:30 Ausklang bei einem Patt  
 

Nach dem Vortrag findet eine Diskussion zwischen den Referenten und mit dem Publikum statt. Für den 
kleinen Hunger wird gesorgt. Ausklang des Abends bei einem „Patt“.

 
ANMELDUNG 

Anmeldung wegen dem Catering ist bis zum 25.01.2019 erwünscht: inscription@meco.lu Tel. 43 90 30-1

Den	Oekozenter	Pafendall	an	de	Mouvement	Ecologique	lueden,	an	Zesummenaarbecht	mat	dem	Ministère	
de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, dem Ministère de la Mobilité et des Travaux 
Publics,	dem		OAI,	dem	Klima-Bündnis	Lëtzebuerg	an	der	Stad	Lëtzebuerg,	och	am	Kader	vum	50.	Gebuertsdag	
vum Mouvement Ecologiquei häerzlech an op eng Veranstaltung 

„Weniger ist mehr:  
planerische und technische 

Möglichkeiten zur Reduzierung 
der Lichtverschmutzung„ 

Eng Fachveranstaltung zum bewossten Emgang mat Konschtliicht  
am Bausseberäich a mat Infoen zu Gesetzer a Normen

 
Donneschdes, den 7. Februar 2019 vu 14.15 - 20.00  

am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg-Pafendall

Auch wenn die heutige Außenraumbeleuchtung nicht mehr zu den großen Energieverbrauchern unserer 
Zeit gehört, so richtet sie dennoch großen Schaden an. Da verstärkt LED’s eingesetzt werden, tritt 
zudem allzu häufig der Rebound-Effekt ein. D.h. da davon ausgegangen wird, es würde mit LEDs Energie 
eingespart werden, werden immer größere Flächen immer länger beleuchtet und damit werden jegliche 
Energieeinsparungen konterkariert. Die nächtliche Außenbeleuchtung beschränkt sich dabei nicht mehr 
nur auf Ballungsräume, sondern weitet sich zunehmend auf ehemals dunkle Regionen aus. Der Verlust 
des Nachthimmels ist eine Konsequenz daraus, die Störlichteinwirkungen der Beleuchtungsanlagen haben 
jedoch auch einen schädlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit und auf das Ökosystem. Insofern 
bedarf es eines reflektierten Umgangs mit Kunstlicht.

Das Nachhaltigkeitsministerium hat eine Studie über die Lichtemissionen in Luxemburg erstellen lassen 
sowie darauf basierend einen Leitfaden für Gemeinden mit möglichen Maßnahmen zur Reduktion der 
Lichtverschmutzung entwickelt.

Für die Umsetzung dieser und anderer Maßnahmen sind neben politischen Verantwortlichen u.a. Mitarbeiter 
von technischen Diensten, Architekten, Elektroingenieure und Städteplaner gefordert. 

Die Veranstaltung, soll dazu beitragen, die notwendigen fachlichen Grundlagen in Theorie und Praxis zu 
vermitteln, um die Lichtbelastung zu reduzieren.

Nach den Vorträgen und einer allgemeinen Diskussion sowie einer kleinen Stärkung wird ein Rundgang (ab 
18:00) durch die Stadt unternommen. Die Stadt Luxemburg hat in den vergangenen Monaten eine Reihe 
von Maßnahmen zur Reduktion der Lichtverschmutzung durchgeführt. Anhand dieser und anderer konkreter 
Fallbeispiele soll sowohl die Problematik wie auch planerische und technische Lösungen aufgezeigt werden.

RefeRenTen 

Dr. Lukas Schuler, Präsident von Dark-Sky Switzerland (DSS), einer Non-Profit-Organisation, die über einen 
korrekten Umgang mit künstlichem Licht informiert. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Reduktion von Lichtver-
schmutzung zum Schutz von Mensch, Fauna und Flora. 

Dipl. Ing. Stadtplaner Uwe Knappschneider, Geschäftsführer vom Büro für Lichtplanung - licht ǀ raum ǀ 
stadt ǀ planung GmbH und Verfasser des luxemburgischen Leitfadens „Gutes Licht“. 

Jérôme Faé, Attaché im Nachhaltigkeitsministerium, wird seinerseits die Vorgehensweise des Ministe-
riums u.a. in Zusammenhang mit dem angesprochenen Leitfaden erläutern.

Jacques Pir, Biologe und Fledermausexperte: Fledermäuse mögen es dunkel: wie kann künstliche Beleuch-
tung in urbanen Räumen dem Artenschutz gerecht werden?

Die Vorträge sind auf Deutsch und es wird eine Simultanübersetzung auf Französisch angeboten.

PROGRAMM

14:15 Begrüßung

14:20  Lichtverschmutzung Grundlagen und Studie Lichtemissionen (L. Schuler)

14:45 Lichtmasterpläne - Handlungsrahmen für Kommunen zum Umgang mit Licht (U. Knappschneider)

15:10 (Neben-)Wirkungen von Licht, Beispiele von Installationen (LS)

15:35 Fledermäuse mögen es dunkel: Wie kann künstliche Beleuchtung in urbanen Räumen dem  
 Artenschutz gerecht werden? (Jacques Pier)

15:55 Pause

16:15 Feinplanung von Lichtprojekten nach Leitfaden «Gutes Licht» (UK)

16:40 Rechtliche und normative Grundlagen zur Beleuchtung (Jérôme Faé)

17:00  Erläuterungen zu den Projekten von Bâtiments Publics (Walter Moggio EBP Schweiz)

17:20  Chancen und Hürden der Umsetzung in die Praxis (Diskussion)

17:40 Pause

18:00  Rundgang - Neumünster (ABP) - Altstadt (ABP) - (VdL).

19:30  Ende

ANMELDUNG UND INFORMATIONEN

Anmeldung bitte bis zum Freitag, den 01. Februar 2019 per E-Mail an oekozenter@oeko.lu senden.  
Die Teilnahmegebühr beträgt 50 €. Die Rechnung wird Ihnen zusammen mit der Dokumentation nach der 
Veranstaltung per E-Mail zugestellt. 

Das	 „Oekozenter	 Pafendall“	 ist	 offiziell	 als	 Fortbildungsorganisation	 anerkannt.	 Auf	 Anfrage	 kann	 den	
Teilnehmern	ein	Zertifikat	ausgestellt	werden.
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EmwEltBErodung

Koll an Aktioun (Schiefermuseum Obermartelingen): 
Lokale, biologische und vegane Produkte
Die Organisatoren des Festivals „Koll an Aktioun“ haben die Initia-
tive ergriffen und den Besuchern einen komplett veganen Brunch 
und andere vegane Köstlichkeiten angeboten. Von den vorhande-
nen Imbissständen wurde ebenfalls ein stärkeres Engagement ge-
fordert. Jeder Stand musste ein biologisches und ein lokales Pro-
dukt zum Verzehr anbieten. Wegen der begrenzten Anbindung an 
den öffentlichen Transport steht den Besuchern des „Koll an Ak-
tioun“ in unmittelbarer Nähe des Festivals ein Parkplatz zur Verfü-
gung. Dieser ist aber nur kostenlos, wenn sich im Auto mehr als 3 
Personen befinden.

CDJ Foulscht, Hueschtert an Eischt:  
Verpackungslos auf Bestellung
Die Aktion des „CDJ Foulscht, Hueschtert an Eischt” zeugt von er-
folgreicher Kommunikation. Die Jugendlichen haben den lokalen 
Metzger überzeugen können, ihnen das Fleisch nur in wieder-
verwertbaren Kisten zu liefern, um die Plastikfolien, in denen das 
Fleisch normalerweise eingeschweißt wird, zu umgehen.

FLMP, Karate Club Strassen und Zolwer Basket: 
Mehrweg statt Einweg
Die FLMP (Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire) 
geht mit gutem Beispiel voran und fördert die Verwendung von 
Mehrwegtrinkbehältern auf ihren Wanderungen. Die Wanderer 
können ihre Trinkflasche an den Ständen mit frisch gebrühtem 
Tee oder Leitungswasser auffüllen. Außerdem bietet die FLMP den 
Wanderbegeisterten, die noch keine eigene Trinkflasche haben, 
ihren personalisierten und wiederverwendbaren Becher an. Auch 
der Karate Club Strassen und der „Zolwer Basket” haben auf wie-
derverwendbare Trinkflaschen umgestellt. Jedes Kind und jede(r) 
SportlerIn konnte sich an einer eigenen Flasche erfreuen. Somit 
werden die Einweg-Plastikflaschen auf jeglichen Sportaktivitäten 
sinnvoll ersetzt.

Fanfare Sapeurs-Pompiers Holtz:  
Teilen steht an erster Stelle
Die „Fanfare Sapeurs-Pompiers Holtz“ hat speziell eine Holzkiste 
für Teller, Tassen und Schüsseln anfertigen lassen. Dies ermöglicht 
ihnen ihr Geschirr an andere Vereine zu verleihen, die dann ohne 
größere Investition auf Mehrweggeschirr umsteigen können. Die 
Fanfare lässt ebenfalls Zuhörer im gemieteten Bus auf ihre Konzerte 
mitfahren, um somi überflüssige Transportwege zu vermeiden. 

Fortsetzung folgt!

Noch mehr Inspiration erwünscht? Schauen Sie sich alle Aktionen 
der Teilnehmer an auf:  www.klimaconcours.lu

Wenn Sie Fragen zu bestimmten Aktionen haben oder mehr über 
ihre Umsetzung wissen wollen, dann schreiben Sie uns unter 
emweltberodung@oeko.lu oder rufen Sie uns an: 43 90 30 22.

 

„Good Practice“-Beispiele unserer Klimaconcours-Teilnehmer Teil 2
Bei Teil 2 unserer Reihe „Good Practice“-Beispiele liegt der Schwerpunkt beim Catering: Angebot, sowie Transport und Präsentation der Speisen. 

  
Neues von der solidarischen Landwirtschaft:  
Erste Verteilung des „Fleesch vun der Atert“ und zwei neue Projekte ab 2019
Erste Verteilung des „Fleesch vun der Atert“  
 
Am 8. Dezember wurde zum ersten Mal Fleisch direkt vom Bauern an 
die Abonnenten der Solawi der Region Atert-Wark „Fleesch vun der 
Atert“ verteilt. Diese konnten aus drei unterschiedlichen Angeboten 
von fünf Bauern der Region wählen. An vier verschiedenen Daten im 
Jahr kann das Fleisch bei einem Metzgerbetrieb in Redingen abgeholt 
werden. Im Sinne der solidarischen Landwirtschaft wird hierfür im 
Voraus bezahlt und das Fleisch der Tiere auf alle Abonnenten verteilt.

 
Näheres über die «Fleesch vun der Atert»- Initiative sowie 
weitere Projekte der «Kooperativ vun der Atert» findet man unter  
www.vunderatert.lu.

2 neue Solawiprojekte

Zu den sechs bereits bestehenden Solawi-Projekten in Luxemburg, die 
auf www.solawi.lu vorgestellt werden, kommen 2019 zwei weitere hinzu. 

Solawi «Vum Gréis» in Berchem: Im Herbst 2018 gegründet, wird Yves 
Diederich mit seiner Solawi „Vum Gréis“ ab Frühjahr 2019 Gemüse 
und Obst in Berchem anbauen. Das frische Gemüse kann von den 
Mitgliedern, nach dem Prinzip der Selbsternte, von Mai bis November 
zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Woche frisch im Garten geerntet 
werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Mitglieder ihren  

Gemüseanteil an einem festgelegten Verteilerpunkt zu festen Zeiten 
abholen. Nach Absprache können Mitglieder im Garten auch aktiv 
mitarbeiten. Ein pädagogisches Angebot rund ums Gemüse und 
den Garten, für Kinder und Erwachsene, soll längerfristig ebenfalls 
angeboten werden. Mehr Informationen findet man demnächst unter 
www.vumgreis.lu und auf facebook.com/vumgreis

In Haller startet 2019 das SOLAWI-Projekt „Gudde Gaart“. Das Team 
aus Quereinsteigern Moritz Hoenck, Ben Weber und Alexandra Pancher 
bauen alle bekannten, beliebten und natürlich auch unbekannten 
Gemüsesorten an. Das ein oder andere Obst findet ebenfalls seinen 
Weg in die wöchentlichen Körbe. Diese kann man während der Saison 
in Haller abholen. Nähere Informationen erhält man auf www.gudde-
gaart.lu, bzw. kann man über info@gudde-gaart.lu erfragen.

Aus dem Kühlwagen heraus erhalten die Mitglieder der Solawi 
„Fleesch vun der Atert“ das frisch verschnittene Fleisch

Yves Diederich startet 2019 seine Solawi „Vum Gréis“ in Berchem. 
Mitglieder können ihr Gemüse dort selbst ernten

landwirtschaftsBErodung
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