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EDITORIAL
 
In dieser Info-Ausgabe  finden Sie die detaillierte Stellungnah-
me des Mouvement Ecologique zur geplanten Umklassierung 
einer Fläche von knapp 35 ha in der Gemeinde Bissen für die 
Schaffung einer “zone spéciale Datacenter”, d.h. für das Projekt 
Google. Das Dossier steht symbolisch für zahlreiche sehr grund-
sätzliche Fragen, vor denen wir stehen: Wie kann / soll die Diver-
sifizierung des Luxemburger Wirtschaftstandortes aussehen? 
Wie sachlich und korrekt werden die BürgerInnen aber auch 
über mögliche Auswirkungen aus der Sicht des Allgemeininter-
esses informiert? Wie auch erfolgt eine Abwägung von Vor- und 
Nachteilen bei Projekten? Welcher Stellenwert hat guter land-
wirtschaftlicher Boden bzw. das Allgemeingut Wasser, u.a.m.? 
Über allem steht die Frage der Opportunität (gebenüber z.B. der 
Ansiedlung mittelständiger Betriebe), dies angesichts begrenz-
ter Raum- und Umweltressourcen unseres Landes. 

Die Aktion zum Autofestival und  andere Berichte zeigen aber 
wie immer auf: Kreativität und Lebendigkeit wird im Mou-
vement Ecologique  hochgehalten.

Und nicht zuletzt: Regen auch Sie sich darüber auf, dass Groß-
konzernen immer mehr Rechte zugestanden werden? Dann 
machen Sie unbedingt mit bei einer europaweiten Petition, 
weitere Infos S. 3.

WAT ASS LASS          

De Präis pro Ticket ass:  
20 Euro, 10 Euro fir Studenten 
an Aarbechtsloser

Är Umeldung am Virfeld ass 
just gülteg, wann Dir Iech 
iwwert den respektiven 
email umëllt 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 
(ausser d’Umeldung leeft via 
Luxticket). 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 

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

Nächst Terminer: 
Mëttwoch,  
27. Februar um 20.00
CHNP (Centre Hospitalier Neuro 
Psychiatrique), 17, av. des Alliés, 
L-9012 Ettelbreck
Reservéierung: reservation@meco.lu
 

Donneschden,  
28. Februar um 20.00
Festsall vum Atert-Lycée Réiden, 
1, rue du Lycée, L-8508 Redange 
Reservéierung: nicole.plier@alr.
lu oder 26 62 32 210 (9.00-12.00 
sowie 13.00-16.00) 
Organisatioun: Mouvement 
Ecologique a Kollaboratioun mam 
Sportsdepartement aus dem 
Atertlycée

Samschden, 2. Mäerz 
um 20.00 
Trifolion Echternach, 2, porte St. 
Willibrord, L-6486 Echternach 
Reservéierung: http://bit.
ly/2RL5AVK
 

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

Differdange
Reservéierung: https://www.
luxembourg-ticket.lu/de/8/
nokill,1/eid,14965/kabaroe-
total-am-b%C3%ABsch-eng-
kabarettistesch-vue-op-eng-mou.
html
 

Freiden 15. a  
Samschden 16. Mäerz 
um 20.00
Miersch Nic Welterschoul,  
ale Festsall, place de l’Eglise, 
L-7533 Mersch
Reservéierung: reservation@meco.lu 
Donneschden,  
4. Abrëll um 20.00
Centre Culturel Régional 
opderschmelz, 1a, rue du 
Centenaire, L-3475 Dudelange
Reservéierung: reservation@meco.lu
 
Donneschden,  
25. Abrëll 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.-
Reservéierung: reservation@meco.lu
 

 

Samschden, 27. Abrëll 
um 20.00
Kultursall, Campus Scolaire, 
L-7339 Steinsel
Reservéierung: reservation@meco.lu

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

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’Coti-
satioun 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

Virukënnegungen

De Kongress 2019 ass de Samschden, den 23. Mäerz nomëttes am 
Oekozenter Pafendall.

Schreift Iech den Datum elo schonn op a sidd derbäi! 

Diskutéiert matt a weist duerch Är Präsenz, datt Dir hannert dem 
Mouvement Ecologique stitt!

Villmools Merci fir Är wäertvoll Ënnerstëtzung !

 

Kongress 2019 vum Mouvement Ecologique 
Samschdes, den 23. Mäerz 2019 vun 14.15 - 18.30 am  
Oekozenter Pafendall

23. 
Mäerz

Konferenz mam Paul Kauten, Expert fir nohalteg Energiesystemer, organiséiert vun der Regional 
Miersch an Emgéigend:  
Wandenergie zu Lëtzebuerg - firwat et Sënn mecht, och hei zu 
Lëtzebuerg a Wandenergie ze investéieren“

Donneschdes, de 7. Mäerz 2019 um 19.30 Auer am Veräinsbau, 81, rue de Luxembourg (vis à vis vun 
der Kierch) zu Rolleng bei Miersch

Datazenter und SUV‘s: 
Umweltfolgen im Rampenlicht  



Seit November letzten Jahres gibt es wieder eine richtig organi-
sierte Aktionsgruppe im Mouvement Ecologique. Dies mit dem Ziel, 
auf kreative Art und Weise verschiedene Themen und Entwicklun-
gen aufzugreifen. Es lag dabei auf der Hand, dass das alljährliche 
Autofestival sich perfekt für die erste Aktion eignen würde! Denn 
der Trend in Richtung immer größere und leistungsstärkere Autos 
geht auf Kosten von Umwelt und den nächsten Generationen und 
ist in Mouvements-Kreisen immer wieder ein Thema. 

Mit einem überdimensionierten SUV ging es dann auch am  
Samstag 26. Januar durch die Fußgängerzone der Stadt Luxem-
burg. Zahlreiche Aktive der Aktionsgruppe zogen mit Plakaten, die 
auf diese absurde Situation aufmerksam machen, die neugierigen 
Blicke der Passanten auf sich.  „A mengem Auto ass vill Platz, jusst 
net fir déi nächst Generatiounen“ – „ J’ai deux gros chiens“ – „Ech 
brauch e fir an de Wantersport“, sind nur einige der teils ironischen 
Schlagzeilen der Aktionsgruppe. Mit Flyern wurden die Passanten 
direkt angesprochen. So entstanden zahlreiche interessante Ge-
spräche. Dabei zeigte sich, dass durchaus viele Bürger besorgt 
sind über die negativen Konsequenzen, die diese Entwicklung mit 
sich bringt. Am häufigsten ging es in den spontanen Diskussionen 
jedoch um die Einschätzung der Elektromobilität, da diese eben-
falls mit einem hohen Ressourcenaufwand verbunden sei.  

Beim Gang um die „Place d’Armes“ wurde unser „Avaritia  
Decadentia“, wie der SUV von der Aktionsgruppe liebevoll getauft 
wurde, regelrecht von Schaulustigen umzingelt. Viele Fotos wur-
den gemacht und es blieb Zeit die speziell für die Aktion angefer-
tigten Sticker zu verteilen. Mit dem Spruch „Meng Emissioune si 
mir egal...SORRY KANNER“ können diese auf Autos geklebt wer-
den, deren Besitzer man auf etwas ironische Art und Weise auf die 
Thematik aufmerksam machen will.  

Nach einer Stunde, hunderten verteilten Flyern und Stickern und 
einer gut gelaunten Aktionsgruppe wurde die erfolgreiche Ak-
tion dann mit einem Bier ausklingen gelassen. Dabei waren sich 
alle einig: dass wir durch die Aktion dazu beigetragen haben, die 
Diskussion über das „immer mehr, immer größer“ voranzubringen.

Die Aktionsgruppe ist wieder da und die nächsten Aktionen sind 
schon im Hinterkopf. Dies war nur der Anfang...

Die detaillierte Pressemitteilung der Aktionsgruppe finden sie in 
den Downloads. 

http://www.meco.lu/de/blog/documentcenter/autofestival-
2019-emmer-mei-emmer-mei-grouss-en-absurden-trend/

 Die Sticker der Aktion können sie bei uns  
 bestellen unter der Email: secretariat@meco.lu

KUERZ BERICHT

Die erste Aktion der neuen Aktionsgruppe war ein voller Erfolg 
Autofestival 2019:  Ëmmer méi, Ëmmer méi grouss! En absurden Trend! 

Meng
Emissioune
si mir egal...

S O R R Y 
KANNER!

Neue Legislaturperiode:  
Erste anregende Unterredung mit der Umweltministerin sowie dem Energieminister
Rezent fand eine erste Unterredung seit Beginn der neuen Legislaturperiode mit Carole Dieschbourg und Claude Turmes und zahlreichen Mitgliedern des Verwaltungsrates des 
Mouvement Ecologique statt. 

Während 3 Stunden wurde über die Prioritäten dieser Regierung 
und der beiden Ministerien vor allem im Umwelt-, Naturschutz-, 
Klima- und Energiebereich diskutiert.

Die Minister legten die Dossiers vor, die vor allem auch 2019 für 
sie von besonderer Bedeutung sind: der Nationale Energie- und 
Klimaplan; das Klimaschutzgesetz; die sektoriellen Pläne der 
Landesplanung, die Erstellung des neuen “programme directeur” 
der Landesplanung, die Zusammenarbeit zwischen Staat und Ge-
meinden im Rahmen der regionalen Konventionsgebiete; die Re-
form des Abfallwirtschaftsgesetzes (vor allem auch in Bezug auf 
die “économie circulaire” und die Plastikthematik); die Ausweisung 
der Trinkwasserschutzzone rund um den Stausee; das vorgesehene 
Audit der Natur- und Forstverwaltung sowie des Wasserwirtschafts- 

amtes und nicht zuletzt auch die Veröffentlichung der Studie über 
die aus Umweltsicht kontraproduktiven staatlichen Subventionen.

Es fand ein reger Austausch über die Ausrichtung dieser wichtigen 
Dossiers statt, wobei  z.T. sehr grundsätzliche Fragen angesprochen 
wurden. Der Mouvement Ecologique verwies darauf, dass es – auch 
angesichts der dramatischen Situation auf der Ebene des Verlustes 
der Biodiversität sowie im Klimabereich – es dringlicher denn je 
sei, die Grenzen des Wachstums aufzuzeigen und zu klären, wie 
unser heutiges Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell grundsätzlich 
reformiert werden kann. Hierzu benötige es u.a. eine nachhaltige 
Steuerreform sowie einer Analyse, wie unser Sozialsystem unab-
hängiger vom Wachstum gestaltet werden könnte.

Insgesamt verlief die Sitzung in einer sehr konstruktiven  
Atmosphäre.

Den Sticker der 
Aktion können 
Sie gratis bei 
uns bestellen 
unter der Email: 
secretariat@
meco.lu
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AN DER AKTUALITEIT

Die Luxemburger Plattform Stop CETA & TTIP un-
terstützt diese Kampagne und vor allem die damit 
verbundene Unterschriftensammlung. Machen 
auch Sie mit! 

Um was geht es? 
Ein wesentlicher Streitpunkt bei den derzeitigen Freihandelsab-
kommen (CETA - Abkommen EUKanada; TTIP - Abkommen zwis-
chen EU-Amerika, Abkommen mit Japan, Singapur und mehr als 
20 anderen) sind die in den Verträgen verankerten Schiedsgerichte 
und die Sonderrechte für Konzerne. Gemäß den Bestimmungen 
der Freihandelsabkommen erlangen derart einen Zugang zu einem 
privaten globalen Justizsystem mit besonderen Klagemöglichkei- 
ten gegenüber Staaten (sogenannte Konzernklagerechte - Investor 
State Dispute Settlement, ISDS). 

Sie dürfen z.B. außerhalb von unseren klassischem Justizsystem 
Regeln von Ländern im sozialen oder ökologischen Bereich anfech-
ten und Entschädigungen für die durch diese Vorgaben entste- 
henden „finanziellen Verluste“ einklagen u.a.m. 

Korrekte Auflagen im Umweltbereich, die z.B. Probleme für 
Erdölfirmen darstellen? Einschränkungen beim Rauchen? Verbot 
von Fracking? Weitreichende soziale Bestimmungen? ... all diese 
gesellschaftlich so erwünschten Vorgaben - für die gerade freie 
Wahlen stattfinden und Regierungen genannt werden - können 
Gewinne von Firmen schmälern und geben diesen das Recht 
Länder vor Sondergerichte zu zitieren. 

Es ist einer Welt im 21. Jahrhundert absolut unwürdig, wenn 
Konzerne Staaten vor Sondergerichte zitieren und eine Erstattung 
von „Gewinnverlusten“ einklagen können, nur weil diese Staaten 

im Sinne der Allgemeinheit 
aktiv wurden, und z.B. gegen 
Sozial- und Umweltdumping 
vorgingen. 

„Mittlerweile sind über 900 
Konzernklagefälle bekannt, 
alleine 2017 kamen 72 neue 
dazu. Geklagt wird in allen 
Bereichen, die öffentliches 
Interesse berühren: Umweltschutz wie Wasserschutz und Luftver-
schmutzung, Gesundheitsvorsorge, Artenschutz und Arbeitsrechte. 
So fordert der schwedische Energiekonzern Vattenfall insgesamt 5,7 
Milliarden Euro vom deutschen Staat als Kompensation des Atom-
ausstiegs. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie die Klage ausgehen 
wird, wirkt das de facto abschreckend auf Regierungen, die stärk-
ere Gesetze zum Schutz der Umwelt und der Menschenrechte – die 
wir dringend brauchen – beschließen wollen.” (Zitat: Europäischen  
Initiative). 

Diese Sonderrechte für Konzerne schüchtern Regierungen ein, 
hebeln de facto unseren Rechtsstaat aus und führen dazu, dass 
Länder sich mehrfach überlegen, ob sie gute Bestimmungen für So-
ziales, Gesundheit und Umwelt erlassen. 

Kommt hinzu: Betroffene von Menschenrechtsverstößen, Ver-
braucher usw. haben nicht diese Möglichkeit ihre Rechte ein-
zufordern! Es handelt sich wirklich um reine Sonderrechte für 
Konzerne. 

Diese Konzernklagerechte müssen jetzt gestoppt werden. Nicht 
nur in einem spezifischen Freihandelsabkommen, sondern ein für 
alle mal in allen Abkommen! 

• Das Bündnis fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich 
aus Handels- und Investitionsabkommen zurückzuziehen, die 
Konzernklagerechte enthalten. 

• Auch müssen rechtliche Möglichkeiten geschaffen werden, 
um Konzerne für Menschenrechtsverstöße zur Rechenschaft 
zu ziehen.  

Menschen brauchen mehr Rechte, Konzerne nicht! 
• Machen Sie mit bei der europaweiten Petition, unterschreiben 

auch Sie im Interesse der Menschenrechte, Natur, Umwelt, 
Gesundheit und sozialem! 

• Alle Infos: Petition, Hintergrundinfos auf https://stopisds.org/
de/ 

• Spot zum Thema: https://www.youtube.com/watch?v=on-
rL6mG6Q3I&feature=youtu.be 

Unterzeichnende Mitglieder der Luxemburger Stop CETA & TTIP 
Plattform (*)  ALEBA – ASTM - Cercle de coopération des ONG de dével-
oppement - Bio-Lëtzebuerg - Caritas Luxembourg - CGFP - Fairtrade Lëtze-
buerg asbl - FGFC - FNCTTFEL / Landesverband - Greenpeace - Landjugend 
a Jongbaueren - LCGB - Mouvement Ecologique - natur & emwelt - OGBL 
- Stop TAFTA - Syprolux - ULC - Union Syndicale Fédérale

Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen!
Maacht mat bei enger europawäiter Ënnerschrëftenaktioun!
Anlässlich des Auftakts des Weltwirtschaftsforums in Davos haben am 22. Januar über 150 Nichtregierungsorganisationen aus 23 EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Kampagne 
gegen Konzernklagerechte (Investor State Dispute Settlement, ISDS) und für Unternehmensverantwortung gestartet. 

Der Text der Europäische Unterschriftenaktion
«Die heutigen Handels- und Investitionsabkommen geben Konzernen weitreichende Sonderrechte und Zugang zu einer Paralleljustiz, um diese Rechte durchzusetzen.

Wir fordern die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, diese Privilegien zu beenden, indem sie sich aus Handels- und Investitionsabkommen zurückziehen, die Sonderklagerechte enthalten, und künftig 
keine solchen Abkommen mit Sonderklagerechten mehr abzuschließen.

Außerdem fordern wir die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich für das aktuell verhandelte UN-Abkommen (Binding Treaty) einzusetzen, das Konzerne für Menschenrechtsverstöße zur Rechenschaft 
zieht und damit ihre Straflosigkeit beendet.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen Konzerne gesetzlich verpflichten, in Auslandsgeschäften die Menschenrechte sowie Umwelt- und Sozialstandards zu achten.

Betroffene von Menschenrechtsverstößen durch Konzerne müssen Zugang zu Gerichten haben.»

Dir Dammen an dir Hären, 

di ekologesch Transitioun ass néideg, mee si ass och dringend. An et 
ass net well d’Impakter vun enger ëmweltschiedlecher Wirtschaft, 
vun ëmweltschiedlechem Konsum sech réischt langfristeg weisen, 
dass nach laang ka gewaart gin. Am Konträr, et as a sech schon 5 
op 12. 

Di grouss Erausfuerderung ass, fir di ekologesch Problemer net op 
Käschte vun der sozialer Fro ze léisen. Et gëllt di Problematiken ze-
summen unzegoen wéi dat d’Presidentin vum Mouvement écolo-
gique op der Feier fir hire 50ten Anniversaire treffend gesot huet. 

Mir mussen och vun alen Denkschemaen ewech kommen, dozou 
gehéiert beispillsweis d’Fixéierung op d’Evolutioun vum PIB, dat 
wat de Philippe Frémeaux vun Alternatives économiques «Dicta-
ture du PIB» nennt. 

De Joseph Stiglitz mengt dozou «What we measure affects what we 
do, and if we measure the wrong thing, we will do the wrong thing». 
Sou laang wéi de PIB den zentralen Indicateur an den wirtschaf-
tlechen Diskussiounen bleift, sou laang ass et schwéier sozial an 
ekologesch Problemer an de Grëff ze kréien. Den PIB-Bien-être ass 
do eng Alternative déi nach ze wéineg benotzt gëtt souwuel an der 
EU wéi och hei zu Lëtzebuerg. 

Dir Dammen an dir Hären, 

di ekologesch Transitioun kascht, dat ass kloer ; a wa mer se wëlle 
sozial gestalten, kascht se wahrscheinlech, zumindest à court 
terme, nach méi. A wa mer dat net wëllen iwwer Scholden, Ofbau 
vun ëffentlechen Déngschtleeschtungen oder duerch Konsumsteie-
ren an Taxen op ëffentlechen Déngschtleeschtunge finanzéieren, 
da musse mer an der Steierpolitik ëmdenken. 

Am Endeffekt sinn iwwer d’Joren déi héich Akommes a Verméigen 
an deenen allermeeschte Länner vun der EU an och zu Lëtzebuerg 
geschount ginn. Déi Entwécklung ass net durabel an och net fair 
vis-à-vis vun deene Leit déi kleng oder Mëttelakommeseen hunn 
an dat onofhängeg dovun op se Salariéën, kleng Handwierker oder 
kleng Geschäftsleit sin. 

Et gëtt jo gären argumentéiert dass een di Räich an di héich Re-
venu’en muss entlaaschte well dat herno der ganzer Ekonomie ze 
gutt géif kommen; dass di Erspuernisser néideg sinn an dass doraus 
Investissementer an Aarbechtsplazen entstinn. Leider klappt dat an 
der Praxis mat dem sougenannten «trickle down» Effekt net. 

D’Inegalitéiten, d’Prekaritéit an den Aarmutsrisiko sin héich 
an der EU an dass Inegalitéiten kontraproduktiv si fir den 
Wirtschaftswuesstem geet jo och aus rezenten Etuden vun der OCDE 
a vum FMI ervir, déi jo net am Verdacht sti gewerkschaftsno ze sinn. 
 
(*) Extrait copéiert vum offizielle Site vun der CSL

Soziales an Ekologi zesummebréngen! 
Op der Neijoersréceptioun vun der „Chambre des Salariés“ huet de President Jean-Claude Reding och kloer Wieder fonnt, fir de wichtege Mateneen vun Ekologie a 
Sozialem a sech dobäi och op de Mouvement Ecologique referéiert. De Kéisécker-Info verëffentlecht den entspriechende Passage am Folgenden. Et ass ze begréissen, 
datt dësen Challenge ëmmer méi opgegraff gëtt!

 
Sie finden den Link zur Unterschriftenaktion  
unter: http://www.meco.lu/de/
blog/documentcenter/menschenre-
chte-schuetzen-konzernklagen-stoppen/ 
bzw. www.meco.lu
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Nein zur geplanten “Zone Spéciale – Datacenter” in Bissen !

Einspruch des Mouvement Ecologique  
im Rahmen der öffentlichen Prozedur

Seit gut anderthalb Jahren wird in Luxemburg über die Ansiedlung 
eines großen Datazenters der Firma Google gesprochen. Während 
Wochen wurde sogar in der Öffentlichkeit erheblicher Druck auf 
einen betroffenen Grundstückseigentümer ausgeübt, er müsse 
umgehend seine Zustimmung zum Verkauf geben, ansonsten wü-
rde Luxemburg wichtige Zukunftschancen verpassen.

Damals konnte man eventuell noch verstehen, dass die Regierung 
ohne eine (nach außen bekannte) Detailanalyse über die konkre-
ten sozialen und ökonomischen Vor- und Nachteile des Projektes, 
zuerst einmal für eine Politik des “sauvegarder les options” op-
tierte und dafür sorgen wollte, dass die Chancen für eine derartige 
Ansiedlung zumindest a priori nicht verpasst werden.

Dass die Regierung jedoch nunmehr gut 1,5 Jahre verstreichen 
ließ, ohne irgendwelche fundierteren Informationen zu diesen 
Vor- und Nachteilen transparent offenzulegen, ist nicht nachzu-
vollziehen.

Eine Umklassierung des betroffenen Areals im PAG der Gemeinde 
Bissen in eine „Zone spéciale „Datacenter““ ist nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique zu diesem Zeitpunkt abzulehnen, dies 
aus rechtlichen und inhaltlichen Gründen, die nachfolgend im 
Detail dargelegt werden.

1. Fehlen von transparenten Fakten  
betreffend den reellen Mehrwert eines 
Google-Datenzenters: ein „must have“ 
vor jedweder Entscheidung!

Entscheidend für eine wirklich fundierte Meinungsbildung im 
“Google-Dossier” ist, welches der reelle Mehrwert eines derarti-
gen Datazenters von Google für Luxemburg wäre - dies auch im 
Verhältnis zu den problematischen Folgewirkungen.

Die Regierung gibt leider nur recht pauschal an, Google wäre von 
großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Luxemburgs, 
biete erhebliche Zukunftschancen, tue dem Image des Standortes 
gut und würde Folgebetriebe im IT-Bereich nach sich ziehen.

Diese doch plakativen Versprechen und Aussagen werden bis dato 
jedoch in keinster Form mit konkreteren Fakten oder einer ents-
prechenden Analyse, die vor allem folgende Fragen aufgreift, un-
termauert: 

Wie groß wäre die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des 
Datenzenters für Luxemburg betreffend

• das luxemburgischen Betrieben oder Betrieben der Großre-
gion potentiell zugute kommende Investitionsvolumen; 

• die zu schaffenden Arbeitsplätze (Anzahl, Qualifikationen, 
Chancen diese Arbeitskräfte auf dem hiesigen Arbeitsmarkt 
zu finden …);

• die möglichen Auswirkungen auf den einheimischen IT-Sek-
tor;

• die zu erwartenden steuerlichen Einnahmen (diese Frage ist 
umso wichtiger, da Luxemburg nicht gerade treibende Kraft 
in Sachen Besteuerung von Großunternehmen der Digital-
branche ist). 

Diese Fragen müssen ganz eindeutig vor jedweder Entscheidung 
über die Ausweisung einer spezifischen Aktivitätszone geklärt 
und mit Fakten unterlegt werden. 

Exkurs: Ungewißheit über reellen Mehrwert  
in der Bauphase  

Wenn der mittel- bis langfristige Mehrwert von Google hinterfragt 
wird, wird von Regierungsseite immer wieder das hohe Investi-
tionsvolumen von über 1 Milliarde € hervorgehoben, welches für 
sich alleine schon fast - so der Tenor - die Ansiedlung von Google 
rechtfertigen würde. 

Leider legte die Regierung jedoch nicht einmal annähernd Daten 
vor, in welchen Bereichen genau diese Gelder investiert werden 
sollen. Somit ist der Interessierte auf Spekulationen angewiesen. 
Dabei wird in der Fachliteratur z.B. angeführt, bei Datenzentren 

3. Erheblicher Landverbrauch -  
zudem für einen einzelnen Betrieb  
- wirft grundsätzliche Fragen auf!  

Der Flächenbedarf für das Datazenter ist äußerst erheblich:  
34,7 Hektar sollen für die Schaffung einer „zone spéciale“ von 
einer Grünzone in eine Aktivitätszone umklassiert werden.

Die Größenordnung wird einem desto mehr bewusst, wenn man 
diese Fläche in Verhältnis zu anderen Planungen setzt:

• Fast 1/10 der neu verfügbaren Flächen in Aktivitäts- 
zonen für einen einzigen Betrieb?

Gemäß letztem Entwurf des sektoriellen Planes  
„Aktivitätszonen“ sollen insgesamt 477 ha neue Flächen für  
Aktivitätszonen vorgesehen werden (Erweiterungen bestehen-
der Zonen oder Neuausweisungen eingeschlossen). 

Würde speziell eine Aktivitätszone für das Datazenter von Goo-
gle geschaffen, so würden fast 1/10 des potentiell neu aus-
gewiesenen Landes für Aktivitätszonen einem einzigen Betrieb 
zugute kommen! Dies ist zu Zeiten, in denen mittelständische 
Betriebe händeringend nach Flächen suchen und deren Nutzen 
(auch für die Regionalwirtschaft) a priori doch konkreter auf der 
Hand liegt, als jener von Google, kritisch zu hinterfragen.

• 1/10 der, laut Nachhaltigkeitsstrategie, jährlich 
zulässigen Fläche für den Landverbrauch... für einen 
Betrieb?

Die Reduktion des Landverbrauchs ist als erklärtes politisches 
Ziel in der Nachhaltigkeitsstrategie Luxemburgs („plan national 
de développement durable“) eindeutig festgelegt: der zulässige 
Landverbrauch sei auf 1 ha/Tag zu stabilisieren. 

Das Google-Projekt würde somit schätzungsweise 1/10 der 
jährlich verfügbaren Fläche für Siedlungen, Infrastrukturen und 
neue Aktivitätsflächen für sich allein beanspruchen! 

• Weiterer erheblicher Verlust von wertvollen  
landwirtschaftlichen Flächen?

Bei der betroffenen Fläche handelt es sich zudem um sehr wert-
vollen Ackerboden. Zitiert sei aus “Strategische Umweltprüfung 
– SUP Phase 1”:

“Bodengüte:

“Laut Bodengütekarte der ASTA liegen auf der Planfläche nur  
Böden der Klassierung „excellent“ und „good“ vor (siehe  
Abbildung 20). Mit der Umnutzung der Fläche gehen der Land-
wirtschaft mehr als 30 ha der besten Böden in Bissen unwieder-
bringlich verloren. 

Bei Betrachtung der Standorte der verbleibenden guten und sehr 
guten Böden fällt auf, dass keine großen zusammenhängenden 
Flächen der Klassierung „excellent“ mehr vorhanden sind, wenn 
lediglich die reinen Ackerflächen und damit real verfügbare 
Flächen für die Luxemburger Landwirtschaft betrachtet werden. 
Forstwirtschaftliche Flächen oder bereits besiedelte Bereiche auf 
den besten Böden werden dabei nicht berücksichtigt.

Eine Umnutzung dieser Böden für andere Zwecke als die der land-
wirtschaftlichen Nutzung wird mit Blick auf die stetig steigende 
Anzahl an landwirtschaftlichen Flächen, die im Zuge der Verstäd-

würden fast 90% des Investitionsvolumens in die IT-Hardware  
fließen und nur ein verschwindender Teil der Gelder in den 
Bau selbst: “Im Jahr 2013 wurden knapp 8 Mrd. € in deutsche 
Rechenzentren investiert. Davon sind gut 7 Mrd. € Investitionen 
in IT-Hardware. Den höchsten Anteil an den IT-Investitionen ha-
ben mit ca. 50 % die Investitionen in Speicherhardware. Etwa ein 
Drittel der IT-Investitionen werden für Server-hardware ausgege-
ben, ein Sechstel für Netzwerkkomponenten. Zusätzlich wurden ca. 
400 Mio. € in den Bau neuer Rechenzentren und 350 Mio. € in die 
Modernisierung bestehender Rechenzentren (jeweils Gebäude und 
technische Gebäudeausrüstung) investiert”. (Borderstep Institut,  
“Rechenzentren in Deutschland: Eine Studie zur Darstellung der 
wirtschaftlichen Bedeutung und der Wettbewerbssituation”, im 
Auftrag der Bitkom, 2014, S. 15). 

Ob diese Aussagen auf die Ansiedlung von Google in Luxemburg 
zutreffen, ist nicht bekannt, da die Debatte eben auf untranspa-
rente Art und Weise erfolgt. Würden sie zutreffen, so würde der 
absolute Mehrteil der Investitionen dann nicht in Luxemburg selbst  
getätigt, da die IT-Hardware ja nicht hier produziert wird. In die-
sem Falle würden die Versprechen der Regierung bei einem Pro 
und Contra zur Ansiedlung zumindest zum Teil in einem anderen 
Licht erscheinen. 

Fazit: 
Es ist nach Ansicht des Mouvement Ecologique nicht nachvoll-
ziehbar, warum bei einem Projekt von dieser Größenordung, 
gerade auch von Seiten der Regierung, ohne transparente und 
fundierte Fakten- und Datenlage vorgegangen wird. Es darf keine 
Entscheidung fallen - auch keine Umklassierung einer Grünzone 
- in eine de facto ausschließlich für ein Datenzenter reservierte 
Zone - ohne Offenlegung des sozialen und wirtschaftlichen 
Mehrwertes und einer Abwägung der Vorteile mit eventuellen 
problematischen Folgewirkungen.

2. Niedrige Energiepreise als zentrales  
Ansiedlungsargument aus der Sicht von 
Google - ein „no go“ für ein Land zu 
Zeiten des Klimawandels 

Man mag sich fragen, warum sich Google gerade für Luxemburg 
als Standort entschieden hat. 

Gemäß Aussagen von Wirtschaftsminister E. Schneider in den Me-
dien waren u.a. die in Luxemburg äußerst niedrigen Energiepreise 
für größere Betriebe besonders relevant. 

Dass dies zutreffend sein dürfte, wird durch die Tatsache bestätigt, 
dass gemäß Studien, Stromkosten in etwa 30-40% der Gesamt-
kosten von Datazentren darstellen (Gemäß BITKOM, dem Bun-
desverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V., 2014). 

Auch hier gilt: angesichts offiziell fehlender Informationen, kann 
man sich bei der Bewertung des Google-Projektes nur auf der- 
artige generelle Studien basieren. Würden diese stimmen, dann 
stellen sich äußerst zentrale Fragen:

• Ist es langfristig vertretbar, dass Luxemburg seine Ansied- 
lungspolitik erneut auf steuerliches Dumping basiert? Zum 
Nachteil von anderen europäischen Regionen? Denn die Ener-
giepreise in Luxemburg sind nur deshalb niedrig (im Vergleich 
zu den Nachbarländern), weil der Luxemburger Staat sowohl 
auf Treib- wie auch auf Brennstoffen oder Strom geringe 
Steuer- und Gebührensätze erhebt.

• Ist eine derartige Politik der niedrigen Energiepreise in Zeiten 
von globaler Klimakrise und nationalen Verpflichtungen im 
Rahmen des Pariser Klimaabkommens noch in irgendeiner 
Form legitim? 

Wenn gewusst ist, dass Datenzentren doch recht flexibel in der 
Standortwahl sind, will sich Luxemburg erneut in einem gewissen 
Sinne in eine Abhängigkeit von einer Niedrigpreispolitik bzw. ei-
ner niedrigen Steuerpolitik begeben? D.h. langfristig - um den ver-
meintlichen Verpflichtungen gegenüber Google nachzukommen 
- an dieser Preispolitik festhalten? Ein neuer „Billige Energie –Tou-
rismussektor“ par Analogie zum Tanktourismus?

Gegen eine Umklassierung des Areals ohne vorherige Klärung der offenen Fragen 
aus Umweltsicht und den Nachweis des reellen zu erwartenden Nutzens

WAAT ASS LASS
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terung ländlicher Räume in Luxemburg entfallen, als überaus kri-
tisch gesehen. Der Verlust bester landwirtschaftlicher Flächen hat 
eine noch stärkere Intensivierung der verbleibenden Landwirtschaft 
mit kostspieliger künstlicher Aufwertung schlechterer Böden zur 
Folge, sodass auch die Möglichkeit der Herstellung regionaler land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse mehr und mehr entfällt. 

Die Inanspruchnahme sehr guter bis guter Böden sollte so weit wie 
möglich reduziert werden, um die endliche Ressource Boden zu 
schonen.” (S. 30 und 31). 

In Zeiten, in welchen der Erhalt unserer guten landwirtschaft-
lichen Böden mehr und mehr an Brisanz gewinnt, muss man sich 
die Frage stellen, warum hier ein Datenzenter in diesem Ausmaß 
als bedeutungsvoller gewertet wird, als dieser Erhalt! Ist nicht 
der gute Boden das höchste Schutzgut das wir haben?!

 
Fazit:
Würden wirklich 34,7 ha Land für einen einzigen Betrieb 
zur Verfügung gestellt, so käme dies - angesichts der Beg-
renztheit des in Zukunft zulässigen Flächenverbrauchs für 
alle Aktivitäten - einer erheblichen Privilegierung gegenüber 
anderen Betrieben (aber auch der Siedlungsentwicklung) 
gleich. Dies zudem auf Kosten wertvollen landwirtschaft-
lichen Bodens.

Der Mouvement Ecologique spricht sich gegen diese - in 
seinen Augen unverhältnismäßige -Bevorteilung eines 
Datenzenter aus, dies vor allem auch, weil - wie bereits 
mehrfach angeführt - die Fakten für die Zuerkennung dieser 
Privilegien nicht offen liegen. 

Die Begrenztheit der Fläche und der steigende Landver-
brauch müssten zwingend dazu führen, bei Entscheidungs-
prozessen über die Ansiedlung eines Projektes einer solchen 
Größenordnung die notwendige Opportunitätsfrage zu 
stellen: Wäre es nicht sinnvoller, diese Fläche für alterna-
tive, ökonomisch und gesamtgesellschaftlich sinnvollere An-
siedlungen zu nutzen?

Ein disproportional zu hoher Verbrauch, angesichts eines - 
bis dato - noch nicht ausreichend dargelegten Nutzens ?!

4. Das Projekt des Data-Zenters:  
höchst fragwürdig aus Sicht der  
Wasserwirtschaft, der Energieversorgung 
und der Abwärmenutzung

Bei der Umklassierung eines Areales von einer Grünzone in eine 
Aktivitätszone werden üblicherweise die wesentlichen Informa-
tionen, u.a. betreffend den Wasser- und Energieverbrauch der zu 
erwartenden Betriebe, kaum dargelegt. Dies aus gutem Grund: 
es ist zu diesem Zeitpunkt in der Regel nicht im Detail gewusst,  
welche Betriebe sich dort ansiedeln werden, so dass diese Infor-
mationen schlichtweg nicht verfügbar sind. 

Die Situation bei der nunmehr beabsichtigten Umklassierung ist 
eine andere: es ist sehr wohl gewusst, für welche Art von Betrieb 
die Zone spezifisch ausgewiesen werden soll. Und de facto ist 
auch gewusst, für welchen konkreten Betrieb dies erfolgen soll.

Es ist recht außergewöhnlich, dass ein Areal dieser Größenord-
nung für eine einzige spezifische Nutzung umklassiert wird!

Deshalb ist der Mouvement Ecologique der Überzeugung, dass - 
aus Gründen der Transparenz, der Abwägung von Pro und Contra 
u.a.m. - bereits im Rahmen der Prozedur zur Umklassierung des 
Areals alle relevanten Fakten im Umweltbereich offengelegt 
werden müssen! Wenn nicht vom zukünftigen Betreiber selbst, 
so müsste doch die Regierung dafür Sorge tragen, die großen 
Eckwerte aus Umweltsicht, an die diese Umklassierung gekop-
pelt ist, offen zu legen!

Nur so ist es möglich, eine Abwägung durchzuführen, ob der Be-
trieb aus umweltpolitischer Sicht überhaupt an diesem Stand- 
ort und entsprechend auch eine Umklassierung des Gebietes 
überhaupt zulässig ist. Dies ist vor allem bei einem Datenzenter 
mit einem hohen Energie- und Wasserverbrauch von oberster 
Bedeutung!

Ansonsten besteht die reelle Gefahr, dass eine Umklassierung 
des Areals erfolgt und erst in einer weiteren Phase erkannt wird, 
dass der Betrieb eigentlich aus Umweltsicht nicht zulässig oder 
ganz einfach nicht wünschenswert ist, auch und vor allem an 
diesem Standort. Da jedoch die Ausweisung ggf. schon erfolgt  
wäre, könnte eine objektive Abwägung, u.a. im Rahmen der 
Kommodo-Inkommodo Prozedur, de facto in Frage gestellt sein. 
Letztere erlaubt nicht mehr das Prinzip der Ansiedlung zu hin-
terfragen, sondern nur noch eine (ggf. fragwürdige) Optimierung 
aus Umweltsicht zu erreichen. 

In den Debatten um FAGE und KNAUF wurde immer wieder the-

Zudem war ein Regenwasserkonzept zur Ableitung des Ober-
flächenwassers empfohlen worden.  
 
Auch in Bezug auf das Abwasser lagen keine Informationen 
darüber vor, welche Kapazitäten - besonders mit Blick auf die 
Abwässer durch den technischen Betrieb des Datazenters - vorge-
halten werden müssen. Daher wurden hohe Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser festgestellt.” (S. 16)

Fazit: 
Es stellen sich mehrere Fragen:

• Ist es aus gesellschaftlicher Sicht vertretbar, dass der Staat 
bzw. Wassersyndikate einer einzigen Firma in diesem Aus-
maß die Wasserreserven Luxemburgs, die de facto der 
Allgemeinheit gehören, zur Verfügung stellen (sei es Trink- 
oder Oberflächenwasser). 

• Ist eine „Mischlösung“ - Nutzung von Flußwasser in Verbin-
dung mit Trinkwasser - bei einem derart hohen Verbrauch 
aus ökologischer, aber auch aus Sicht der Versorgungs- 
sicherheit der Bevölkerung vertretbar?

• Wurde wirklich alles von der Regierung unternommen, um 
für das Datenzenter nicht eine andere Form der Kühlung 
vorzuschreiben? Es ist nicht Aufgabe des Mouvement Ecolo-
gique hier Alternativen zu entwickeln, aber: gibt es wirklich 
nur diese eine Lösung? Trat die Regierung konsequent genug 
für andere Wege ein? Immerhin kann auch Abwärme von 
Betrieben für eine Kühlung genutzt werden.... Verbraucht 
der Google-Konzern im wasserarmen Kalifornien tatsächlich 
ebenfalls soviel Wasser und wird nicht dort über Alterna-
tiven nachgedacht? 

Wird dem Projekt hier nicht auch eine indirekte Subvention erteilt, 
denn immerhin würde die Wasserentnahme aus der Alzette weit- 
aus billiger als der Einkauf von Trinkwasser!

• Bedarf nach einer neuen Hochspannungsleitung zur 
Gewährleistung der Energieversorgung?

Google scheint auf „grüne“ Energie setzen zu wollen, was sicher-
lich tendenziell begrüßenswert ist. 

Die Frage sei aber erlaubt, wo denn der zusätzlich benötigte Strom 
auf Basis von erneuerbaren Energieträgern herkommen soll? Wird 
das Datenzenter diesen in Eigenregie vor Ort, oder zumindest in 
der Großregion, produzieren? Oder soll dieser grüne Strom an 
anderen, weit entfernten Standorten produziert und nur mittels 
sogenannter „statistischen Transfers“ Luxemburg angerechnet 
werden? Dies würde nämlich unsere Energieabhängigkeit, auch im 
Rahmen der 2030er Ziele bei den erneuerbaren weiter vergrößern! 

Egal wie die Antwort auf diese Frage ausfällt, sie ändert nichts an 
der Tatsache, dass der Energieverbrauch sonder Zweifel sehr hoch 
sein wird. So hoch, dass der Wirtschaftsminister das Google-Pro-
jekt mit dem Argument anpries, die Strompreise für die Privatkun-
den würden fallen, da Google aufgrund seines hohen Verbrauchs 
zu einer Lastenverschiebung der Finanzierung des Grundnetzes 
(das ebenfalls aufgrund des Verbrauches berechnet wird) von den 
Privatkunden hin zu “Google” führen würde…  

Es gibt zudem Gerüchte, dass der Verbrauch derart ist, dass das 
bestehende Netz die Versorgung mittel- bis langfristig nicht mehr 
gewährleisten kann und entsprechend ein Kapazitäts-Ausbau in 
Form einer neuen Anbindung an das deutsche Netz ins Auge ge-
fasst werden müßte. Dabei wird ebenfalls angedeutet, dieser Aus-
bau müsse zur Gewährleistung der generellen Energieversorgung 
sowieso erfolgen. Nicht bekannt ist, ob diese Gerüchte zutreffen 
und falls ja, in welcher Form, dieser Ausbau erfolgen soll.

Welche Information auch immer richtig ist: es ist an der öffent-
lichen Hand (bzw. CREOS) aufgrund von Angaben des Antrags-
tellers vor einer Umklassierung des Areals in aller Transparenz 
darzulegen, welche Folgen das Projekt ggf. im Bereich des Netz- 

matisiert, man müsse kohärenter vorgehen und Prozeduren 
besser aufeinander abstimmen. Gerade dies ist somit derzeit 
im Dossier Google jedoch erneut nicht der Fall und sorgt dafür, 
dass eine sachliche Analyse der Zulässigkeit des Betriebes nur  
begrenzt möglich ist. 

Die Regierung steht in der Pflicht, ihre selbst gemachten Verspre-
chungen in Zukunft kohärenter vorzugehen, auch einzuhalten! 
Andernfalls riskiert die öffentliche Prozedur zu einer reinen 
Makulatur zu werden…

Fazit:
Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, dass eine 
Umklassierung des Areals nicht ohne parallele Offenle-
gung der wesentlichen Fakten betreffend die potentiellen 
Umweltbelastungen bzw. der vorgesehenen Maßnahmen zu 
deren Minderung erfolgen darf. 

Dies zumal da sich fundamentale Fragen betreffend die Ener-
gieversorgung sowie die Wasserver- und -entsorgung stellen: 

• Erheblicher Wasserverbrauch für die Kühlung?!

Es ist bekannt, dass die Kühlung eines Datazenters eine der größten 
Herausforderungen darstellt. 

Gerüchten zufolge - sichere Informationen liegen erneut nicht vor, 
da hinter verschlossenen Türen diskutiert wird -, soll in Luxemburg 
vor allem auf Wasserkühlung zurückgegriffen werden. 

Die staatlichen Behörden legen nicht offen, 

- welche Vorgaben sie dem Antragsteller geben, was die Kühlungs- 
  technik anbelangt;
- inwiefern sie auf die Suche nach Alternativen zur Wasserkühlung  
  gedrängt haben und
- falls eine Wasserkühlung erfolgen müsste - welcher Verbrauch  
  in Bezug auf eine Entnahme aus Oberflächen- bzw. Trinkwasser  
   zulässig wäre. 
   Dies ist nicht nachvollziehbar. 

Der Interessierte kann sich demnach erneut lediglich auf 
„Gerüchte“ basieren. Hinter den Kulissen sowie in den Medien 
wird angedeutet, der für die Kühlung benötigte Wasserverbrauch 
von Google würde in etwa 5-10% des nationalen Verbrauchs ent- 
sprechen. 

• Woher sollen diese doch sehr erheblichen Wassermengen 
genommen werden? Oberflächen- oder Trinkwasser?

• Wenn tendenziell auf Oberflächenwasser zurückgegriffen 
werden soll, was scheinbar derzeit geplant ist, was würde 
dies für die Sommermonate, zu Niedrigwasserzeiten be-
deuten?  
 
Es ist doch davon auszugehen, dass auch aufgrund der 
Klimaveränderungen in Sommermonaten durchaus mit 
längeren Phasen der Trockenheit zu rechnen ist. Ist zu diesen 
Zeiten noch ausreichend Flußwasser verfügbar? Falls - wie 
angesprochen - in diesem Fall auf die SEBES-Reserven 
zurückgegriffen wird:  
Wer erhält dann ggf. Vorrang: Das Datenzentrum oder die 
Versorgung der Bevölkerung? Wie sähe die Regelung im Falle 
einer solchen - angesichts der Klimaveränderungen und der 
zunehmenden Trinkwasserknappheit in Luxemburg wohl in 
Zukunft nicht mehr so seltenen Situation - aus?  
 
Wie steht es im Übrigen auch mit der sogenannten “capacité 
réservée”?, welche die SEBES üblicherweise vorschreibt (d.h. 
dass bei der Überschreitung eines festgelegten Verbrauchs 
die Wasserpreise für den Nutzer stark ansteigen)?  
 
Von grundsätzlicher Natur sind dabei aber auch Fragen wie 
folgende:  
 
Flußwasser, welches zur Kühlung benutzt wird, steht nicht 
mehr als Lebensraum zur Verfügung! Welche Auswirkungen 
hat ggf. die zusätzliche Temperatur des in den Fluß zurückge-
gebenen Kühlwassers auf die aquatische Fauna (Fische, 
Makrozoobenthos …)? Die Auswirkungen einer zusätzlichen 
Erhöhung der Wassertemperatur, verbunden mit einem 
Absinken des Sauerstoffgehaltes der stark verschmutzten 
Alzette sind bekannt. (siehe Umwelterheblichkeitsprüfung).

Interessant dürfte in diesem Zusammenhang zudem ein Zitat be-
treffend das Schutzgut Wasser aus der “Strategischen Umwelt-
prüfung - SUP PHASE 2: DETAIL- UND ERGÄNZUNGSPRÜFUNG 
(DEP)” sein:

“In der UEP wurden hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
erwartet, da die Ausweisung eines möglichen Trinkwasserschutzge-
bietes noch offen stand und der eventuelle Einzugsbereiche nicht 
klar war. Die Menge des benötigten Trinkwassers für die Umset-
zung und Nutzung der Zone war ebenfalls nicht bekannt. 
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ausbaus (in den verschiedenen Ausbauphasen) hätte! Und inwie-
fern die Neuansiedlung des Datenzenters mittel- bis langfristig 
den “Druck” erhöht, dass dieser Ausbau erfolgen muss! Eine Sa-
lamitaktik ist nicht zulässig! Und wer hat die Kosten hierfür zu 
tragen?

Äußerst aufschlussreich ist in dabei ein Zitat aus der Strategischen 
Umweltprüfung, SUP Phase 2:

“Energieversorgung Strom 

Strom vom örtlichen Stromanbieter wird erwartet, dass aus-
reichend Strom geliefert werden kann, wenn alle Geräte mit vol-
ler Leistung laufen. Ob dieser Bedarf durch Creos gedeckt werden 
kann, wurde in einer nicht veröffentlichten Studie kürzlich unter-
sucht.” (S.30)

Weshalb wird diese Studie nicht öffentlich gemacht?

• Keine Informationen zur Nutzung der Abwärme

Zudem stellt sich die Frage, ob eine Nutzung der Abwärme er-
folgen könnte oder nicht, und welches die potentiellen Abnehmer 
wären. Müsste nicht auch hier die Regierung einen klareren 
Rahmen setzen?

Fazit:
Die Umklassierung des Areals würde ausschließlich für einen 
einzelnen Betrieb erfolgen. Deshalb sollte es eine Selbst-
verständlichkeit sein, bereits im Rahmen der PAG-Prozedur, 
die für eine Meinungsbildung der BürgerInnen wesentlichen 
Fakten betreffend die Vorgaben der Regierung sowie den zu 
erwartenden Umweltimpakt des Betriebes auch an diesem 
Standort darzulegen. Nur so kann eine reelle Entscheidung 
über die Opportunität der Umklassierung des Terrains er-
folgen. Dies ist derzeit nicht der Fall.

5. Das Auswirkungen aus der Sicht des 
Natur- und Landschaftsschutzes

Die in den Kapiteln (1)-(4) angeführten Überlegungen sind aus 
der Sicht des Mouvement Ecologique die besonders gewichtigen 
im Google-Dossier. Jedoch ist die geplante Umklassierung auch 
aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes keineswegs als der- 
art „harmlos“ einzuschätzen, wie derzeit der Eindruck besteht. 

Durch die Bebauung und Versiegelung der Fläche seien Auswirkun-
gen auf das Mikroklima sowie auf das benachbarte Waldklima zu 
erwarten, so zu lesen im, zur Einsicht ausliegenden, Dokument 
zur punktuellen PAG-Abänderung. U.a. zwei Laubwaldteile der 
Fläche gehörten zu einem Stieleichen-Hainbuchenwald der ein 
geschütztes Biotop nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes dars-
telle.

Laut der Umwelterheblichkeitsprüfung „kann eine erhebliche 
Beeinträchtigung für (…) Rot- und Schwarzmilan, Kornweihe, 
Neuntöter und Raubwürger nicht ausgeschlossen werden.“ Eine 
Natura-2000 Verträglichkeitsprüfung sei notwendig. Auch bei an-
deren Arten sei eine „Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der jeweiligen Populationen nicht auszuschliessen.“

Was die Folgewirkungen auf die Fledermaus-Populationen anbe-
langt, so seien negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand  
u.a. von Zwergfledermaus, Kleine Bart- und Breitflügelfledermaus 
sowie Grauem Langohr zu erwarten. Dies u.a. da es sich bei der 
Fläche um lebensnotwendige Jagdhabitate dieser Arten handeln. 
Eine Feldstudie müsse Informationen über die tatsächliche Nut-
zung durch die Arten liefern.

Im Falle einer Verwirklichung des Projektes sei mit einem hohen 
Ausgleichsbedarf in der direkten Umgebung zu rechnen.

“Insgesamt werden hohe Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, Biodiversität – insbesondere durch kumulative 
Effekte mit vorangegangener und geplanter großflächiger Be-
bauung innerhalb der Industrie- und Gewerbezone sowie weite-
rer Bauflächen im PAG – erwartet.” 

Die strategische Umweltprüfung kommt zu folgender Schluss-
folgerung: “Insgesamt wurden durch die kumulativen Effekte des 
Lebensraumverlustes für Vogel- und Fledermausarten sehr hohe 
Auswirkungen erwartet.“ (S. 16)

Somit wirft die Strategische Umweltprüfung (SUP) durchaus 
grundsätzliche Fragen auf, inwiefern der Standort effektiv mit 
Natur- und Landschaftsschutz verträglich ist. 

Der Mouvement Ecologique stellt zusätzlich fest, dass das Scree-
ning nur knapp die Hälfte der potentiell betroffenen Arten auf-
führt und der Impakt bei einer korrekteren Analyse noch deutlich 
höher sein könnte, als in der Strategischen Umweltprüfung ange-
geben. In der Tat ist im Planungsgebiet mit folgenden weiteren 
Arten zu rechnen, respektiv handelt es sich um ein potentielles 
Nahrungshabitat von: Schafstelze (Motacilla flava), Hänfling (Car-
duelis cannabina), Wachtel (Coturnix coturnix), Feldlerche (Alau-
da arvensis). Darüberhinaus könnte dieses große Bauprojekt auch 
einen negativen Impakt auf den Schwarzstorch (Cigonia nigra) ha-
ben, der im Atterttal vorkommt. 

Eine Entscheidung betreffend die potentielle Umklassierung 
des Areals, darf nicht angegangen werden, bevor eine fundierte 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, die auf ei-
ner standardisierten Geländeerfassung der planungsrelevanten 
Arten basiert. Ein Zurückgreifen auf bestehende, lückenhafte 
Daten lehnt der Mouvement Ecologique strikt ab. 

Inhaltliche Schlussfolgerungen
Der Mouvement Ecologique spricht sich - u.a. angesichts der im Rahmen der öffentlichen Prozedur vorliegenden Informationen - gegen die Umklassierung des Areals in Bissen in eine “Zone spéciale 
Datacenter” aus.

Dies aus folgenden Gründen:

• Die Umklassierung erfolgt eindeutig für eine spezifische Aktivität und einen spezifischen Betrieb, ein Datenzenter von Google. Insofern kann die beabsichtigte Umklassierung nicht losgelöst von 
diesem spezifischen Betrieb und den damit direkt oder indirekt verbundenen Folgewirkungen betrachtet werden.

• Der Flächenverbrauch für Luxemburg ist erheblich, um nicht zu sagen nicht zu rechtfertigen. Fast 1/10 des jährlich gemäß Nachhaltigkeitsstrategie verfügbaren Flächenverbrauchs (für alle Zwecke: 
Siedlung, Mobilität, Aktivitätszonen….) würde einem einzigen Betrieb zugestanden, ebenso fast 1/10 der insgesamt neu verfügbaren Fläche für Aktivitätszonen (gemäß Entwurf des sektoriellen 
Planes Aktivitätszonen). Dies käme einer erheblichen Bevorzugung von Google gegenüber mittelständischen Betrieben aber auch einer inkohärenten Siedlungsentwicklung gleich und steht im Wi-
derspruch zu den Zielsetzungen der Nachhaltigkeitsstrategie;

• Es gingen mit Google erhebliche Flächen besonders wertvoller landwirtschaftlicher Böden verloren, wobei es erklärtes Ziel der Regierung und der nachhaltigen Entwicklung ist, dieses essentielle 
Gut eines Landes zu schützen;

• Dabei fehlt es derzeit an jedweden sachlich hinterlegten Fakten, was der reelle soziale und ökonomische und Mehrwert dieses Betriebes ist, sowohl in der Bauphase, als vor allem auch mittel- bis 
langfristig (in Luxemburg getätigte Investionen, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, reellen Impakt auf Folgebetriebe);

• Es wäre dabei zudem höchst fragwürdig, wenn Luxemburg seine Wirtschaftspolitik erneut auf eine Politik des Steuerdumpings - besonders niedrige Energiepreise - basieren würde. Das „Profilieren“ 
durch niedrige Energiepreise müsste in Zeiten der Klimakrise definitiv der Vergangenheit angehören.

• Was die Umweltbelastungen anbelangt, ist der Mouvement Ecologique auf leider nicht bestätigten Teilinformationen angewiesen. Dies weil die verfügbaren Unterlagen völlig unvollständig sind.

• Aufgrund derer, wäre das Datazenter jedoch mit einem für unser Land sehr hohen Wasserverbrauch verbunden, wobei Alternativen zur vorgesehenen Wasserkühlung nicht ausreichend untersucht 
wurden. Insofern die Vermutungen stimmen, dass dieser Bedarf prioritär über Oberflächenwasser erfolgen soll, stellt sich die Frage der Verträglichkeit dieser Maßnahme mit dem Naturhaushalt 
des Flusses. Zudem stellt sich die Frage, wie die Kühlung in Trockenzeiten erfolgen soll bzw. ob es grundsätzlich zulässig ist, dass hierzu Trinkwasser genutzt wird. 

• Die potentiellen Belastungen für Natur- und Landschaft scheinen gemäß der, allerdings unvollständigen, strategischen Umweltprüfung (SUP) doch bedeutsamer zu sein, als angenommen. Die 
Zerstörung von, auf EU-Ebene, geschützten Biotopen sowie Fragen zur Lage und der Qualität notwendiger Kompensierungsmaßnahmen bleiben offen. 

• Besonders gravierend sind dabei auch die kumulativen Auswirkungen dieser weiteren Verbauung auf diesem bereits mit riesigen Industriegebieten überzogenen Plateau zu bewerten. Kompensa-
tionsmaßnahmen vor Ort, sind für einige Arten wohl nicht mehr möglich.

• Über allem steht die Opportunitätsfrage: Die Begrenztheit der Fläche, der steigende Land- Wasser-, Energieverbrauch sowie der Biodiversitätsverlust müssten zwingend dazu führen, bei 
Entscheidungsprozessen über die Ansiedlung eines Projektes einer solchen Größenordnung die notwendige Opportunitätsfrage zu stellen: Wäre es nicht sinnvoller, diese Fläche für alternative, 
ökonomisch und gesamtgesellschaftlich sinnvollere Ansiedlungen zu nutzen?

Der Mouvement Ecologique ist somit der Überzeugung, dass die Nachteile die vermeintlichen, nicht belegten Vorteile überwiegen und keine Umklassierung der Grünzone in eine „zone spé-
ciale“ erfolgen darf! Dies vor allem in Ermangelung der Offenlegung von objektiven und sachlichen Fakten betreffend den wirtschaftlichen und sozialen Nutzen und der Folgewirkungen.  

Fazit aus rechtlicher Sicht
Die, in der öffentlichen Prozedur zur Einsicht ausliegenden Unterlagen in wesentlichen Punkten als völlig unvollständig anzusehen. Sie erlauben den BürgerInnen nicht, einzuschätzen, ob und 
inwiefern die Ziele und gesetzlichen Vorschriften („loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain – Art. 1 und 2“) bzw. die Vorgabendes Landes-
planungsprogrammes sowie des Nationalen Aktionsplanes für eine nachhaltige Entwicklung Luxemburgs im Rahmen der Neuausweisung (von einer Grünzone in eine für ein Datenzenter reservierte 
Zone) respektiert werden. Damit wird Sinn und Zweck der öffentlichen Prozedur in Frage gestellt.

Art. 2 des zitierten Gesetzes besagt so u.a., dass die Gemeinden die Aufgabe haben, den Respekt des Allgemeininteresses zu gewährleisten u.a. durch eine rationelle Nutzung des Raumes, die 
komplementäre Gewährleistung ökonomischer, ökologischer und sozialer Ziele, eine rationnelle Energienutzung sowie einen hohen Standard im Umwelt- und Landschaftsschutz. Wie in diesem 
Einspruch dargelegt, gibt es fundierte Argumente, dass die genannten Vorgaben nicht respektiert wurden.

Die strategische Umweltprüfung ist in diesem Zusammenhang zudem als völlig unzureichend zu bezeichnen. Hohe Auswirkungen auf die geprüften Schutzgüter, können - wie darin angedeutet - 
„nicht ausgeschlossen“ werden. Daher stellt sich die Frage inwiefern die Umklassierung der zone verte gemäß Art. 5 des Natuschutzgesetzes überhaupt genehmigt werden kann, ohne dass diese 
Aspekte abschließend geklärt sind. ...
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Wir haben es IMMER NOCH satt  
– move. auf der Demo für gutes Essen und gute Landwirtschaft in Berlin
 
2011 fand die erste “Wir haben es satt” Demo am Berliner Hauptbahnhof statt. Sie richtete sich gegen Gentechnik, Tierfabriken und die Orientierung der Landwirtschaft am 
Weltmarkt und steht seither für eine bäuerliche und ökologische Landwirtschaft. Bei move. wird seit zwei Jahren intensiv über unser Essen und eine zukunftsfähige Landwirtschaft 
diskutiert. Da Engagement einen langen Atem erfordert, war den move.Mitgliedern schnell klar, dass es auch dieses Jahr galt (wie bereits 2018) unbedingt wieder beim Demo-
Wochenende in Berlin vom 18.-20. Januar dabei zu sein. In zwei Mini-Bussen und ausgerüstet mit selbsgemalten Plakaten, Kostümen, Kochtöpfen und Holzlöffeln ging es Freitags 
sofort nach der Schule los! Ein Erlebnisbericht aus der Sicht von move.  

MOVE.

Zusammen für eine andere  
Landwirtschaftspolitik
Gibt es eine Landwirtschaft die gut für die Bauern, die Konsument-
en und veträglich für die Natur ist? Dies zu beantworten ist nicht 
so einfach und so machten wir uns, wie schon im Vorjahr, auf den 
Weg nach Berlin zu Deutschlands größter Agrardemo “Wir haben 
es satt”! Mit der Teilnahme an der Demo unterstützen wir die Idee 
einer zukunftsfähigen Landwirtschaft und hatten zudem eine gute 
Gelegenheit, uns über das Thema auszutauschen und neue Ein-
drücke zu gewinnen.

Eigentlich müsste der Name der Demo bereits in “Wir haben es 
immer noch satt!” geändert worden sein. Bereits zum 9. Mal fand 
nämlich diese rießige Demo mit fast 35.000 DemonstrantInnen 
statt. Eine Mobilisierung, die in unseren Augen sehr wichtig ist, 
denn zur Zeit wird auch die Gemeinsame Europäische Agrarpoli-
tik neu verhandelt. Eine breite gesellschaftliche Unterstützung für 
eine bäuerliche Landwirtschaft, wie sie von seiten der Organisator-
en der Demo verlangt wird, ist unabdingbar, wenn eine Reorienti-
erung dieser Agrarpolitik erreicht werden soll.

Gemeinsam mit Tierschutzverbänden, NaturschützernInnen, Um-
weltorganisationen, BürgerInnen sowie Bauern und Bäuerinnen, 
machten wir unserem Unmut gegen die aktuelle Agrarindustrie 
und -politik Luft und forderten eine ökologischere Landwirtschaft, 
Klimagerechtigkeit, artgerechte Tierhaltung, gerechten Handel 
sowie gute Landwirtschaft und gutes Essen für alle. Denn auch viele 
Bauern haben es satt, sowohl biologische als auch konventionelle! 
Über 170 Treckerfahrer haben zum Teil stundenlange Fahrten auf 
sich genommen um an der Demo teilzunehmen.

Motivierte Reden am Brandenburger Tor
Die Vernetzung der Themen spiegelte sich nicht nur in den 
Forderungen, sondern auch in den Reden wieder, die vor und nach 
der Demonstration auf der großen Hauptbühne gehalten wurden. 
So appelierte zum Beispiel Georg Janßen (Bundesgeschäftsführ-
er der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft / ABL) für 
eine faire Auseinandersetzung mit den KollegInnen aus den Län-
dern des Südens und Roda Verheyen (Rechstanwältin, die mehrere 
Klimaklagen vertritt) erinnerte daran, dass “der Klimawandel die 
Landwirtschaft  [bedrohe] und zwar ganz massiv.” Damit jedoch der 
notwendige themenübergreifende Wandel und ein Ausstieg aus 
der derzeitigen Situation stattfinden kann, ist eine breitgeführte 
gesellschaftliche Debatte notwendig, an der alle Akteure, auch wir 
als KonsumentInnen, teilnehmen müssen. 

Mit Freundlichkeit und Entschlossenheit, wie es Janßen später aus-
drückte, sollen wir “alle mitnehmen, alle, die sich eine nachhaltige 
Landwirtschaft wünschen!”. “Mit uns muss man rechnen” so Janßen 
abschließend. Und wir stimmen ihm zu, auch mit move. muss man 
weiterhin rechnen! Wir werden uns nämlich auch in Zukunft noch 
weiter mit unserem Essen und der Landwirtschaft auseinander set-
zen, sei es mit Aktionen oder in den Schulen, wo wir seit letztem 
Jahr interaktive Vorträge zum Thema organisieren. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie auf www.move.meco.lu unter dem The-
ma Landwirtschaft.

déi Jonk am Mouvement Écologique

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

Walferdingen, Wahl und Réidener Kanton heißen die Gewinner der 
TOUR du DUERF 2018!

Die aktive Mobilität in unseren Ortschaften stärken 
und dabei gleichzeitig Klima und Gesundheit 
schützen: die TOUR du DUERF ist all das und noch viel 
mehr, verbindet sie doch diese Absichten mit einem 
Wettbewerb zwischen Teams und Gemeinden. 
Vom 17. September bis 7. Oktober 2018 hieß es – 
übrigens bereits zum 5. Mal – 3 Wochen lang mit 
dem Fahrrad (oder dem Pedelec) so viele Kilometer 
wie nur möglich zurückzulegen.

Alle Einwohner, Vereine, Schulen und Betriebe 
aus den teilnehmenden Gemeinden konnten 
mitmachen, allen voran die Kommunalpolitiker, 
denn die lokalen Entscheider sollen anlässlich der 
TOUR du DUERF „erfahren“, was es bedeutet, in der 
eigenen Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein – 
und sich danach dafür einsetzen, dass die Situation 
gegebenenfalls verbessert wird.

53 Gemeinden und 1 Kanton* hatten sich für die 
Edition 2018 angemeldet – ein neuer Rekord! Und 
mit rund 1000 Radfahrern und mehr als 179.800 
gefahrenen Kilometern wurden weitere Rekorde 
aufgestellt! 

Am 28. Januar 2019 wurden die erfolgreichsten 
Gemeinden durch die Organisatoren 
Verkéiersverbond und Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
ausgezeichnet. Dies in 3 verschiedenen Kategorien:

• Der Preis für den fahrradaktivsten Gemeinderat 
ging an Walferdingen, auf den Plätzen 2 und 3 
folgten jeweils Esch-Sauer und Mersch.

• Die meisten Kilometer pro Einwohner wurden 
in der Gemeinde Wahl geradelt, vor Waldbillig 
und Colmar-Berg.

• Und absolut am meisten Fahrradkilometer 
hatte der Kanton Redingen vorzuzeigen, vor 
Walferdingen und Mamer.

Allen Gewinnern sowie allen teilnehmenden 
Gemeinden und Teams unsere herzlichsten 
Glückwünsche! Und bis bald, denn auch 2019 wird 
die TOUR du DUERF wieder im September an den 
Start gehen!

*Beaufort, Beckerich, Bettemburg, Bettendorf, Betzdorf, 
Bissen, Colmar-Berg, Consdorf, Diekirch, Differdingen, 
Düdelingen, Ell, Erpeldingen, Esch-Sauer, Ettelbrück, 
Feulen, Fischbach, Grosbous, Hesperingen, Junglinster, 
Käerjeng, Kayl, Kehlen, Koerich, Lorentzweiler, Luxemburg-
Stadt, Mamer, Mersch, Mertzig, Niederanven, Nommern, 

Préizerdaul, Rambrouch, Redingen (Gemeinde), Redingen 
(Kanton), Roeser, Rosport-Mompach, Saeul, Sandweiler, 
Sassenheim, Schengen, Schieren, Schifflingen, Schüttringen, 
Stauseegemeinde, Steinfort, Steinsel, Strassen, Useldingen, 
Vichten, Wahl, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdingen.
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EMWELTBERODUNG

Kolla Festival (Steinfort):  
Nachhaltige Dekoration im Einklang 
mit sorgfältiger Abfallentsorgung

Die Organisatoren des Kolla Festivals legen großen 
Wert auf die nachhaltige Nutzung von gebrauchten 
Materialien und auf eine verantwortungsbewusste 
Abfallentsorgung. Die Dekoration und die Stände des 
„Kolla Festivals“ bestehen ausschließlich aus Sper-
rmüll, gebrauchten Kleidungsstücken und Möbel. 
Die Müllsäcke werden nach dem Festival sorgfältig 
nachgetrennt und entsorgt. Das Festivalgelände wird 
sogar gründlich gesäubert und von Zigarettenkippen, 
Flaschen und weiterem Abfall befreit. 

Frënn vun der Lee und Guiden a 
Scouten Ste Amalberge:  
Erhaltung von Flora und Fauna

Aktiven Einsatz im Schutz der heimischen Flora zei-
gen die „Frënn vun der Lee“ des Schiefermuseums in 
Obermartelingen. Mit gezielter später Mahd wird die 

seltene Flora des Trockenrasens im Schiefermuseum 
wieder zurückgewonnen und weiterhin geschützt, 
damit die Besucher unter anderem wildwachsende 
Orchideen bewundern können. Auch die „Ro-
dange-Rollenger Guiden a Scouten Ste Amalberge” 
schaffen Lebensräume für Tiere durch den Aufbau 
von Trockenmauern, das Anbringen von Insekten-
hotels und Brutkästen und das Anlegen von Blu-
menwiesen. Des Weiteren wurden die gepflanzten 
Bäume mit Bedacht ausgewählt. Die heimischen 
Bäume als auch ihre Früchte werden den Pfadfindern 
bei ihren späteren Aktivitäten dienen können.

Jugendhaus Mutfert:  
Effektive Regenwassergewinnung
Die Jugendlichen des „Jugendhaus Mutfert“ haben 
ein System installiert, das Regenwasser direkt aus der 
Regenrinne aufnimmt und in einem Wassertank spei-
chert. Dieses wird statt Leitungswasser zum Bewäs-
sern des Gartens verwendet. Im Gegensatz zur Ins-
tallation einer großen Zisterne ist dieses System eine 
einfache und gute Alternative um die Regenwasser-
nutzung zu ermöglichen.

Doch noch nicht genug Inspiration? Schauen Sie sich 
alle Aktionen der Teilnehmer an auf:  www.klima-
concours.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 3
Der dritte Teil unserer Beispiel-Reihe befasst sich mit respektvollem Umgang mit der Umwelt und 
den natürlichen Ressourcen.

OEKOTOPTEN
 

Augen auf bei den Angaben der  
Emissionswerte!

Kraftstoffverbrauch und  
Emissionswerte auf dem Prüfstand
Seit September 2018 müssen alle neuen Personenwa-
gen und leichte Nutzfahrzeuge, die also erstmalig auf 
dem Markt eingeführt werden, obligatorisch einem 
neuen weltweiten harmonisierten Messverfahren 
zur Ermittlung des offiziellen Kraftstoffverbrauchs- 
und der Abgasemissionswerte unterzogen werden, 
das sogenannte „WLTP“ (Worldwide Harmonised 
Light-Duty Vehicles Test Procedure). 

Dieses Verfahren ist sicher noch nicht perfekt, da 
die Messungen weiterhin im Labor und nicht unter 
reellen Bedingungen auf der Straße durchgeführt 
werden. Im Durchschnitt 20% höhere Emissionswerte 
verdeutlichen jedoch, dass das neue Messverfahren 
realitätsnäher als das vorherige Verfahren (NEFZ) ist. 

Da nur Neuzulassungen der neuen Messmethode un-
terliegen, ist ein direkter Vergleich mit bereits homo-
logierten Modelle nicht möglich.

Um neue Modelle aufgrund der verbesserten Bere-
chnungsmethode mit älteren Modellen überhaupt 
vergleichen zu können, wird bei neuen Personenwa-
gen zusätzlich zum „WLTP-Verfahren“ das angepasste 
„NEFZ-Verfahren“ angewandt und veröffentlicht. 

Deshalb: Informieren Sie sich beim Autokauf, wel-
che Messmethode Grundlage für die dargestellten 
Emissionswerte ist! In den Showrooms und Werbe-
broschüren sind Autohändler, wie auch -herstel-
ler dazu verpflichtet die Messmethode der Emis-
sionswerte anzugeben.

Achten Sie auf das „Kleingedruckte“!
Was die Angaben zu den Emissionswerten anbe-
langt, kann es sein, dass neue Modelle noch nicht 
homologiert wurden und die Messwerte im Katalog 
oder im Autohaus niedriger angegeben werden als 
sie tatsächlich nach dem Kauf sind. Zum besseren 
Verständnis, ein Auszug aus einem Katalog: „…La 
procédure d’homologation est encore en cours. En 
passant à la procédure d’essai WLTP, il est possible 
que les valeurs mentionnées sur les documents du vé-
hicule au moment de la livraison soient plus élevées.”

Diese Falschdarstellung der Emissionswerte kann 
dazu führen, dass der Kunde ggf. auch finanziell hin-
ters Licht geführt wird. Im Rahmen der Kampagne 
“Clever fueren” erhalten Besitzer eines Plug-in-Hy-
brids mit Emissionswerten unter 50 g/km eine finan-
zielle Förderung vom Staat. Stellt sich nach dem Kauf 
heraus, dass die Emissionswerte in den Fahrzeugpa-
pieren höher als 50 g/km angegeben sind, könnten 
diese gg. hinfällig sein.

Ein weiteres Problem ist, dass häufig die Emissionen 
nur für ein Grundmodell angegeben werden. Die 
Hersteller verweisen in den Prospekten lediglich 
darauf, dass der Verbrauch und die CO2-Emissionen 
je nach Konfiguration auf den Fahrzeugpapieren än-
dern können.

Versichern Sie sich deshalb soweit wie möglich, dass 
die angegebenen CO2-Emissions- und Kraftstoffver-
brauchswerte auf dem Kaufvertrag die gleichen sind, 
wie auf den Fahrzeugpapieren.

Wesentlich klarer wird man wohl Ende 2021 die 
Modelle in punkto Emissionswerte unterscheiden 
können. Dann werden nur noch die WLTP-Angaben 
Gültigkeit haben.

www.oekotopten.lu : Konkrete  
Verbraucherinformation per Klick
Die Oekotopten-Liste ist in 7 Autoklassen unterteilt 
– Kleinstwagen, Kleinwagen, untere Mittelklasse, 
Mittelklasse, Oberklasse, Kompakt-Van und Van. Die 
Auswahlkriterien der Autolisten von Oekotopten.lu 
werden jährlich dem Entwicklungsstand der Auto-
mobilindustrie angepasst. 

Weiterhin müssen alle noch aufgelisteten Diesel-Mo-
delle zwingend über die AdBlue-Technologie verfü-
gen, was die Anzahl der in Oekotopten angeführten 
Diesel-Fahrzeuge überschaubar macht. 

Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb stoßen kein CO2 
aus; der für den Betrieb benötigte Strom stammt in 
Luxemburg für Privathaushalte und den „Chargy“ 
Stationen aus erneuerbaren Energien. Damit ist ihre 
Ökobilanz im Betrieb und im Vergleich zu Verbren-
nungsmotoren unschlagbar gut. Besteht die Gele-
genheit das Auto innerhalb eines Betriebes aufladen 
zu können, soll man sich über dessen Strommix in-
formieren.

Bekannt ist die Problematik der Herstellung, Lang- 
lebigkeit sowie des Recyclings der Autobatterien. Es 
ist unerlässlich, dass der politische Druck verstärkt 
wird, damit der Abbau der benötigten Rohstoffe 
sozial- sowie die Produktion umweltverträglich und 
ressourceneffizienter gestaltet werden! Entwicklun-
gen sind dabei erkennbar. Oekotopten.lu verfolgt 
diese und informiert im Internetportal. 

Weiterhin werden keine SUV, Crossover oder Of-
froads in den Listen von Oekotopten.lu aufgeführt. 
Obwohl auch in diesem Segment weiterhin die Zahl 
der Hybride und elektrisch angetriebenen Modelle 
ansteigt, verbrauchen sie im Vergleich zu normalen 
PKWs aufgrund ihres Gewichts und des größeren 
Luftwiderstands mehr Energie (von der Produktion 
ganz abgesehen). Auch trägt dieses Wettrüsten unter 
Autofahrern dazu bei, dass Verkehrsinfrastrukturen, 
Parkraum und Sicherheitsstandards weiterhin über-
lastet werden und an ihre Grenzen stoßen.

Eine direkte Kaufempfehlung erhalten Sie auf www.
oekotopten.lu weiterhin nicht. Wir verweisen da-
rauf, dass bezüglich des wachsenden Verkehrs, 
den zunehmenden Staus und immer größerer Res-
sourcenverschwendung der öffentliche Transport, 
bzw. die sanfte Mobilität die beste Wahl hin zu einer 
umweltschonenderen Mobilität ist.

(*) Mehr Informationen zu den finanziellen Förderungen 
für den Kauf von Autos finden Sie unter https://transports.
public.lu/fr/contexte/initiatives/mesures-fiscales/cle-
ver-fueren-steiere-spueren/vehicules-particuliers.html

Contact : Camille Muller, www.oekotopten.lu,  
Tel.: 43 90 30-23 ● Fax: 43 90 30-43,  
mail: camille.muller@oeko.lu

Zum diesjährigen Autofestival hat das Internetportal www.oekotopten.lu rechtzeitig seine Listen 
mit den energieeffizientesten und emissionsärmsten Autos aktualisiert.

 

Zero Waste – auch ein Thema 
in der oekobib mediathéik
Die vom Oekozenter Pafendall und Mouvement 
Ecologique organisierte Konferenz “Eine Zukunft 
ohne Plastik – Auf dem Weg zu einer Zero Waste 
Gesellschaft?!” stieß auf großes Interesse. Für 
uns ein Anlass darauf hinzuweisen, dass die oe-
kobib mediathéik eine Vielzahl Bücher zu diesem 
Thema im Angebot hat. Die interessantesten 
haben wir denn auch in unserer Rubrik „Unsere 
Auswahl“ aufgelistet (http://www.oekobib.lu/
unser-angebot/unsere-auswahl/). Doch Zero 
Waste impliziert nicht nur Plastik- oder Abfall-
vermeidung. Auch ein anderes Konsumverhalten 
und eine verstärkte Sensibilisierung aller Ak-

teure (z.B. durch Best Practice Anregungen) sind 
entscheidend auf dem Weg zu einer abfallarmen 
bzw. –freien Gesellschaft. Ein vielfältiges Angebot 
steht den Besuchern der oekobib mediathéik zur 
Verfügung. Ein Besuch lohnt sich, ein Blick in un-
seren Online-Katalog auch (www.oekobib.lu).
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