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EDITORIAL

Sie halten die vorletzte Ausgabe des Kéisecker-Info dieses Jahres 
in Händen. Angesichts der Aktualität im Klimaschutzbereich, 
dem Dossier Google sowie anderen Themen  werden Sie in einer 
Woche dann erst das wirklich letzte Info des Jahres erhalten.

In dieser Ausgabe finden Sie, wie immer, interessante Informa-
tionen zu unserer Arbeit, aber vor allem auch ein Spendenaufruf 
der Stiftung Oekofonds. Es ist - neben den wichtigen Beiträgen 
der MitgliederInnen - nur dank der Stiftung möglich, dass der 
Mouvement Ecologique seine finanzielle Unabhängigkeit behält 
und zukunftsweisende Projekte durchführen kann! 

Deshalb: schauen Sie sich die breite Palette der Projekte an, die 
2020 auf Ihre Unterstützung hoffen. 

Die Stiftung Oekofonds unterstützt in Zukunft auch Projekte 
von Partnerorganisationen in anderen Teilen der Welt. Gerade 
in Zeiten globaler Krisen, wie derjenigen des Klimawandels und 
des Biodiversitätsverlustes, ist weltweite Solidarität gefragt. 
Hinweisen möchten wir Sie auch auf die zunehmenden Kosten 
von rechtlichen Schritten zum Schutz von Natur und Umwelt 

Demnach: Danke an dieser Stelle allen Spendern der vergange-
nen Jahre – und danke auch Ihnen, wenn Sie mit Ihrer Spende, 
Projekte im Sinne einer lebenswerteren Welt unterstützen.

AN EEGENER SAACH       

Vakanz am  
Mouvement Ecologique an  
Oekozenter Pafendall 
D’Büroe vum Mouvement Ecologique an Oekozenter 
Pafendall sinn zou vum 23. Dezember 2019 bis de  
6. Januar 2020.

Den Oekosoph mécht Vakanz 
Léif Frëndinnen a  Frënn vum Oekosoph

Vum 23. Dezember bis den 1. Januar inkl. ass  
den Oekosoph zou 

De Lou an d’ganz Equipe vum Oekosoph wënscht Iech schéi Feierdeeg a freeë sech drop Iech am neie Joer 
erëm ze gesinn.

Ëffnungszäiten vum 1. September bis den 1. Juni sinn:
Dënschdes vun 11:30 - 14.30 Auer
Mëttwochs bis Samschdes vun 11:30 - 14:30 Auer
an vu 17:00 Auer bis spéit
Sonndes, Méindes a Feierdeeg hu mir zou.

Léiwe Member, 

Mir wollten Iech drun erënneren Är Cotisatioun 2020 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 2020

Spendenopruff vun der   
Stëftung Oekofonds  



Soziales und Ökologie: Zwei Seiten derselben Medaille, so der Titel der Konferenz auf die die Chambre des salariés und der Mouvement Ecologique am 3. Dezember 2019 einluden und welche von  
Maurice Molitor moderiert wurde 

KUERZ BERICHT          

Soziales und Ökologie: Zwei Seiten derselben Medaille 

Nora Back, Präsidentin der Arbeitnehmerkammer und Blanche Weber, 
Präsidentin des Mouvement Ecologique, begrüssten kurz die mehr als  
200 Anwesenden aus Politik, Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft, Vertre-
ter von Ministerien und Verwaltungen sowie interessierte Mitglieder der 
Organisationen. Beide Rednerinnen verwiesen auf die grosse Symbolik der 
Veranstaltung und zeigten sich überzeugt davon, dass ökologische und so-
ziale Fragen gemeinsam angegangen werden müssen.

Lucas Chancel, Wirtschaftswissenschaftler und unter anderem beigeord-
neter Direktor des Laboratoire sur les inégalités mondiales und WID.world 
an der Ecole d’Economie de Paris, wies als erster Redner auf beeindru-
ckende Art und Weise auf, wie die sozialen Ungerechtigkeiten weltweit 
zugenommen haben, die Verteilung der Wachstumsgewinne verstärkt 
ungerecht verteilt werden und inwiefern soziale und ökologische Themen 
zusammen hängen

Kai Schlegelmilch, Vorsitzender und Gründer des “Forum-Ökologisch  
soziale Marktwirtschaft“ (FÖS), stellte Sinn und Zweck einer ökologischen 
Steuerreform dar und skizzierte erste Ideen einer nachhaltigen Steuer- 
reform, die sowohl ökologisch als auch sozial gerecht ausgerichtet sei. Eine 
solche sei für Luxemburg umso dringender als unser Land Schlusslicht bei 
der Anwendung von Umweltsteuern sei.

Im Anschluss folgte ein interessanter Austausch mit den beiden Refe-
renten, Finanzminister Pierre Gramegna, Energie- und Landesplanungs- 
minister Claude Turmes und dem Publikum. 

Minister Dan Kersch musste sich aus Krankheitsgründen entschuldigen. Da 
die Organisatoren des Abends nicht Parteivertreter, sondern die besonders 
betroffenen Ressortminister als Regierungsvertreter eingeladen hatten, 
wurde die Diskussiounsrunde seitens der Organisatoren auf die Minister  
P. Gramegna und C. Turmes begrenzt.

Hier finden sie die Vorträge: http://www.meco.lu/wp-content/
uploads/2019/10/Chancel2019Luxembourg2.pdf 
http://www.meco.lu/wp-content/uploads/2019/10/191203-v4-oaF-Ei-
ne-nachhaltige-Steuerreform-f%C3%BCr-Luxemburg.pdf

Gutt an attraktiv Rezepter ginn an de Kachcoursen no „ovo-lacto-ve-
getareschen“, „lacto-vegetareschen“ a „veganen“ Kriterien zesummen 
zoubereet an d’Prinzipie vun der Vollwäert-, vegetarescher a veganer 
Kichen erkläert. Esou gesäit een, datt een och ouni Fleesch a Fësch ge-
sond, gutt an ofwiesslungsräich kachen a genéisse kann. Selbstverstän-
dlech gëtt mat Liewensmëttelen aus biologeschem Ubau gekacht. 

Ofgehale gëtt de Kachcours vum Lydie Philippy, Autorin vun de Kachbi-
cher „Natierlech genéissen“ a Bloggerin vum „veggie-table.lu“. 

Programm: 

An isgesamt véier Owender gi verschidde Menüe gekacht vum Finger-
food, Entrée an Zopp bis hin zu Haaptplat an Dessert. 

D’Leit, déi um Kachcours deelhuelen, preparéieren a kache selwer, 
duerno gëtt zesumme geschmaacht. 

Wéini a wou: 

Jeeweils Méindes, den 20. an 27. Januar an den 3. an 10. Februar 
2020 oder Méindes, de 24. Februar an den 2. / 9. an 16. Mäerz 2020 
oder Méindes, den 20. an 27. Abrëll an den 4. an 11. Mee 2020  an der 
Kichen vum  Oekozenter Pafendall,  6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg  
vun 18.15 bis 21.30 Auer. 

Präis: 

De Präis (4 Owender plus Dossier mat Rezepter) ass 110.- Euro fir 
Membere vum Mouvement Ecologique an 120.- Euro fir Net-Membe-
ren. Iwwerweisung vun der Participatioun op ee vun de Konte vum 
Mouvement Ecologique: BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder  
CCP LU16 1111 0392 1729 0000 mat der Mentioun „vegetaresche 
Kachcours - Datum -  Oekozenter Pafendall “. 

Umeldung: 
Per Tel. 43 90 30-1 oder per E-Mail: inscription@oeko.lu. Mëllt Iech 
w.e.g. mat Zäiten un, wëll maximal 10 Leit ugeholl ginn, déi éischt si vir.  

De Mouvement Ecologique luedt häerzlech an op  

Vegetaresch Kachcoursen 
fir virwëtzeg op déi vill verschidde Goût‘en vun der vegetarescher a veganer Kichen ze machen 

WAT ASS LASS         

Leckeres Weihnachtsdessert  
Maronen-Mandel-Traum
Zutaten (für 4 Personen):

150 g Mascarpone, ersatzweise Sahnequark
200 g gesüsster Maronenpüree
1 Esslöffel Mandel-Likör
2 Esslöffel Vollrohrzucker
100 g Mandelkekse
100 g Zartbitterschokolade
1 Päckchen Vanillezucker
250 ml Sahne

Außerdem: nach Wunsch ¼ frische Feige oder eine glasierte  
Maroneeinige Blättchen Zitronenmelisse oder frische Minze

Zubereitung:

1. Mascarpone oder Sahnequark mit dem Maronenpüree ver-
mischen. Den Mandel-Likör und den Vollrohrzucker unterrüh-
ren.

2. Die Mandelkekse zerkleinern.

3. Die Schokolade raspeln.

4. Die Sahne mit dem Vanillezucker steif schlagen und die geras-
pelte Schokolade unterheben.

5. In halbhohe Gläser gibt man den zubereiteten Mascarpone, 
dann die zerkleinerten Mandelkekse, danach die Schoko-Sahne. 

6. Das Dessert mit der frischen Feige oder der glasierten Marone 
belegen. Mit der Zitronenmelisse oder der frischen Minze de-
korieren und bis zum Servieren kalt stellen.

REZEPT         
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Auf diese Frage antwortet Prof. Dr. Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz an der Hochschule für Nach-
haltige Entwicklung Eberswalde am 5. Dezember 2019 in seinem Vortrag zu dem der Mouvement Ecolo-
gique und die Luxemburger Förstervereinigung gemeinsam eingeladen haben. 

In seinem Vortrag zeigte Prof. Ibisch auch einige Fotos aus dem Grünewald. Diesen hatte er am Morgen, 
im Rahmen einer fachlichen Exkursion mit zahlreichen Förstern sowie Vertretern des Mouvement Ecolo-
gique besucht, um sich vor Ort über die Wald-Situation in Luxemburg auszutauschen.

Der anregende Vortrag von Professor Dr. Pierre Ibisch gliederte sich in 4 Kapitel:

A. Was ist 
Auf allen Kontinenten der Welt werden Wälder in einem erschreckend hohen Ausmaß vernichtet.  
Die Ursachen dieser Zerstörung sind sehr unterschiedlich, die industrielle Landwirtschaft mit riesigen 
Waldrodungen, ebenso wie der Wanderfeldbau, Brände, aber auch forstliche Nutzung, tragen jeweils zu 
ungefähr einem Viertel der Waldverluste bei. Der Begriff „globale Waldkrise“ beschreibt diesen drama-
tischen Zustand, mit entsprechenden Folgen für das regionale und weltweite Klimageschehen. Waldver-
luste und der weiterhin ungehemmte Ausstoß von CO2 u.a. schaukeln sich gegenseitig hoch.     

Der Wald ist eben nicht nur ein Nebeneinander von Bäumen, es handelt sich um ein hochvernetztes Öko-
system von Pflanzen, Mikroorganismen und Tieren. Die Ökosystemleistungen des Waldes sind vielfältig: 
CO2-Senke und Sauerstoffproduktion, Luftfilterung von Schadstoffen, Regulierung der klimatischen Ereig-
nisse, Erosionsschutz und Lebensraum für zahllose oft hochspezialisierte Organismen.

Zwar wird der Begriff Nachhaltigkeit gerne im Kontext der forstlichen Nutzung unserer Wälder bemüht, 
dieselbe erfolgt jedoch öfters nur fixiert auf die Holzproduktion. In Unkenntnis der komplexen Wech-
selwirkungen im Lebensraum Wald kommen die weiteren Wohlfahrtswirkungen, wie u.a. der Impakt 
großer Wälder auf das Klima, unter die Räder immer größerer Forsttraktoren. Dementsprechend wäre 
eigentlich der Begriff Boden-Wasser-Klimakrise eher angebracht. 

Der einst riesige Wald, welcher sich über den ganzen Kontinent Europa erstreckte, ist auf nur mehr ein 
Drittel zusammengeschrumpft und extrem zerschnitten. Die Waldverluste wirken sich negativ auf die 
Menge und Verteilung der Niederschläge aus. 

Die intensive Nutzung unseres Restwaldes kann nicht mehr die Temperaturextreme abpuffern (in na-
turnahen Laubwäldern ist die Lufttemperatur bis zu 20°C kühler als in der offenen Landschaft) und die 
zunehmende Trockenheit abmildern.  

Es kann somit festgehalten werden, dass der Klimawandel nicht nur eine Gefahr für den Wald darstellt, 
sondern die umgekehrte Formulierung genauso zutrifft: die Waldkrise trägt zur Klimakrise bei. 

 

B. Was sein könnte
Alle Klimaszenarien, welche in der Vergangenheit entwickelt wurden sind durch die aktuell erreichten 
Werte obsolet geworden. Es muss befürchtet werden, dass es noch bedeutend heißer und trockener wer-
den wird, als vorausgesagt. 

Dabei sind im Moment unsere CO2equ. Emissionen noch am Steigen. Die Klimakrise wird sich somit ver-
schärfen.  

C. Was sein sollte
Naturnahe Wälder mit geschlossenem Kronendach, hoher Artenvielfalt und großer Holzbiomasse, also 
möglichst alten Bäumen zeigen weit weniger klimabedingte Schäden, als durchforstete Nutzwälder und 
erlauben auch die temperaturregulierende Funktion des Waldes zu erhalten. 

D. Was zu tun und zu lassen ist 
Angesichts dieser Entwicklung sollte man jedoch nicht in puren Aktionismus verfallen, sondern sich in 
Geduld üben und auf die Selbstheilungskräfte der Natur vertrauen, so Prof. Dr. Ibisch.

Es gilt ein ökosystembasiertes Waldmanagement zu gewährleisten und den Fokus auf die regulierenden 
Funktionen und die Resilienz der Waldökosysteme zu legen. Der Versuch mittels  „exotischer“ Holzarten, 
z.B. aus südlichen Lagen, welche resistenter gegen Trockenheit sind, auf die Klimakrise zu reagieren zu 
wollen wertet Prof. Ibisch als problematisch. Exotische Arten sind nicht an die hiesigen Ökosysteme ange-
passt und können diese negativ beeinflussen (z.B. kaum Zersetzung der Blätter von Roteiche, Eukalyptus, 
u.a., Toxizität für Mikroorganismen, Anfälligkeit für Schädlinge, etc…).

Auch beim Waldmanagement gilt die Devise: Vorsichtsprinzip walten lassen. Vorhandenes Wissen soll 
genutzt und aus Erfahrungen gelernt werden. 

Prof. Ibisch spricht auch von der Entwicklung einer „Nichtwissenskompetenz“. Hier geht es darum heraus-
zufinden was wir nicht wissen und eventuell auch gar nicht wissen können. Man sollte sich niemals zu 
sicher sein und auch etablierte Praktiken hinterfragen. Ein systematischeres und bewussteres Lernen ist 
nötig um adaptives Management umzusetzen. 

Pierre Ibisch stellt aber auch klar, dass die Gesellschaft bereit 
sein muss für die diversen Ökosystemleistungen des Waldes zu 
zahlen, damit dieser nicht nur als Holzlieferant wahrgenommen 
und geschätzt wird. Nur so sei es den Förstern und privaten 
Wald-Besitzern möglich eine natürliche und ergebnisoffene 
Waldentwicklung zu fördern und die Wälder Ökosystem sein zu 
lassen. Würde man den gesellschaftlichen Nutzen der Ökosys-
temleistungen des Waldes monetisieren, würde deutlich, dass 
dieser Wert vielfach über dem der Holzentnahme liege.  

Dies sei extrem problematisch, vor allem wenn die Holzentnah- 
me so ausgeführt wird, dass sie die restlichen Ökosystemleis-
tungen des Waldes negativ beeinflusst. So hinterlässt z.B. eine 
einmalige Befahrung einer Rückegasse irreversible Schäden am 
Waldboden. Die Lichtung der Kronendecke durch die Anlage 
eines Waldweges hat einen direkten Impakt auf das Luft- und 
Waldbodenklima. 

Und was rät Prof. Dr. Ibisch dem „normalen Bürger“, der sich für den Schutz und Erhalt unserer Wälder ein-
setzen möchte? „Kritisch beim eigenen Holzverbrauch sein. Siegel wie FSC, etc… wiegen den Konsumenten 
oft in falscher Sicherheit und auch für den Weihnachtsbaum gibt es nachhaltige und kreative Alternativen 
zum Nadelbaum.“

Hier können Sie sich den gesamten Vortrag als Video ansehen: http://www.meco.lu

KONFERENZEN          

Klimawandel: Eine weitere Gefahr für unseren Wald? 

so der Titel einer Konferenz auf die der Mouvement Ecologique am Freitag, den 6. Dezember 2019 einlud 

5G: Eine Gefahr für die Gesundheit? Ein kritischer Blick auf die Thematik 

Nach einer kurzen Begrüßung der Präsidentin Blanche Weber, richtete der 
Referent, Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner Physiker und ehemaliger Mit-
arbeiter am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik in München, 
am europäischen Forschungszentrum CERN in Genf sowie Dozent und 
Professor an der mathematischen Fakultät der TU München - vor einem 
gut gefüllten Saal mit gut 60 Interessierten, in seinem Vortrag einen sehr 
kritischen Blick auf 5G. In einem ersten Teil zeigte Herr Buchner die Einwir-
kungen von 5G-Strahlen auf Flora, Fauna und Mensch auf. Außerdem wies 
er auf die, mit dem Ausbau von 5G verbundene, Problematik des Daten-
schutzes hin und stellte die Frage, ob der 5G-Ausbau in dieser Form wirklich 
notwendig sei. Brauchen wir, so der Referent, Kühlschränke, die uns sagen, 
wann wir Lebensmittel einkaufen sollen oder Windeln, die den Eltern ein 
Signal schicken, wenn sie gewechselt werden sollen?

In seinem zweiten Teil präsentierte der Referent Handlungsalternativen, 
wie der Mobilfunk zukunftsweisend und lebensfreundlich gestaltet wer-
den kann. Klaus Buchner betonte dabei, dass er kein Feind von Technik und 
Mobiltelefonen ist, zeigte aber Wege auf, wie durch eine Abwägung, wann 
der Ausbau des Mobilfunks effektiv sinnvoll ist, eine bessere Verteilung der 
Funkanlagen und geschickte technische Konzepte die Strahlung auf einen 
Bruchteil reduziert werden kann.

Dem Vortrag folgte eine anregende Diskussion, die auch beim anschlie-
ßenden Umtrunk weitergeführt wurde.

Die Powerpoint-Präsentation des Referenten finden Sie hier:  
http://www.meco.lu

3No 24 2019



1987 hat der Mouvement Ecologique die gemeinnützige Stiftung Oekofonds ins Leben gerufen. Seither fördert diese vielfältige Projekte im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung. 
Auch 2019 konnte die Stiftung Oekofonds wieder mit Hilfe zahlreicher Spenden viele wichtige Projekte unterstützen. Einige davon wollen wir Ihnen kurz vorstellen, 
damit Sie sich überzeugen können, dass sich jede Ihrer Spenden lohnt. 
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen Unterstützern bedanken.

• Projekte zum Erhalt der Biodiversität in Luxemburg, dies vor allem anlässlich der Veröffentlichung des 
Berichts des Weltbiodiversitätsrats, der besagt, 1 Million Arten wären vom Aussterben bedroht. Die Stu-
die wurde, gemeinsam mit Partern aus dem Naturschutzbereich vorgestellt; die Situation in Luxemburg 
skizziert; Konferenzen organisiert; durch originelle Projekte einer breiteren Öffentlichkeit kommuniziert 
(u.a. Videospot zur Roten Liste der gefährdeten Brutvögel in Luxemburg, erstellt von natur&ëmwelt); 

• “Méi e nohaltege Gesellschaftsmodell: Virun allem d’Politik ass gefuerdert!” – „Fir Alternativen 
zum Wirtschaftswuesstem an nei Gesellschaftsmodeller“: Veranstaltungen und Stellungnahmen 
erlaubten es Alternativen zum heutigen Wachstumsmodell und neue Gesellschaftsmodelle zu the-
matisieren;

• „De Kéisécker – dat luest an onbemierkten Ausstierwe vum „Maskottchen“ vum Mouvement Ecolo-
gique“, heisst das Projekt, bei welchem Maßnahmen und Aktionen ergriffen und vorgestellt werden, 
um das Verschwinden des in Luxemburg bedrohten „Kéiseckers“, zu verhindern;

• Seit 2019 unterstützt die Stiftung Projekte im Sinne einer weltweiten Solidarität: Regelmäßig fragen 
Mitgliedsorganisationen von “Friend of the Earth” aus finanziell ärmeren Ländern die Unterstützung 
der finanzstärkeren Mitgliederorganisationen an. Seit 2019 unterstützt die Stiftung derartige Appelle.

• „Leit brauche Visiounen. Visioune brauche Leit“ – „Fir e staarke Meco“: Aktionen und Projekte des 
Mouvement Ecologique werden gefördert, schließlich braucht Luxemburg eine starke Umweltbewe-
gung, die sich in den verschiedenen Politikbereichen für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt;

• „move. – déi Jonk am Mouvement Ecologique“: zahlreiche Jugendliche engagieren sich für eine 
zukunftsorientierte und umweltbewusste Gesellschaft, auch Dank Ihrer Spende für deren Projekte 
und Aktionen;

• ...sowie verschiedene Projekte des Oekozenter Pafendall, der konsequent konkrete Aktionen im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung durchführt. So z.B.: Reduktion des Plastikverbrauchs, Organisation 
umweltschonender Veranstaltungen, solidarische Landwirtschaft u.v.m.

Im Laufe des Jahres greift die Stiftung neue Projekte auf, die unterstützt werden. Unabhängig von derarti-
gen weiteren Initiativen steht bereits jetzt fest, dass 2020 u.a. folgende Projekte unterstützt werden:

Projekt 1
Fir den Erhalt vun eise natierleche Liewensraim 
Der Biodiversitätsverlust geht auch in Luxemburg ungehemmt weiter und hat dramatische Ausmaße ange-
nommen. Diese Krise ist fast dramatischer als die Klimakrise, denn hier gibt es keine Anpassungsstrategie. 
Die Stiftung Oekofonds wird vor allem Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen, bei welchen 
sowohl über die dramatische Situation informiert wird, aber auch Alternativen und konkrete Forderungen 
an die Politik dargelegt werden. Hierzu gehören Projekte zur Reform der Landwirtschaftspolitik, Aktionen 
zum Erhalt der Insekten, die Förderung grüner Ortschaften gemeinsam mit den Regionalen des Mouve-
ment Ecologique und dem Oekozenter Pafendall, das Engagement gegen den Einsatz von Pestiziden, Initia-
tiven zum Schutz des „Kéiséckers“ u.a.m. 

Projekt 2
Fir nei Gesellschaftsmodeller an Alternativen zum Wirtschaftswuesstem 
Eine nachhaltige Entwicklung mit u.a. dem Schutz der Biodiversität und des Klimas steht in krassem  
Widerspruch zum Konzept des kontinuierlichen Wachstums. Das Streben nach stetem materiellem 
Wachstum muss angesichts der Grenzen der Ökosysteme hinterfragt und alternative Gesellschaftsmodelle 
entwickelt werden. Dies ist umso wichtiger in Luxemburg, da die Politik nach wie vor auf Wachstum setzt, 
und die Folgen immer spürbarer werden: Staus, Zersiedlung der Landschaft, Wohnungsnot ... Der Mou-
vement Ecologique wird auch 2020 detaillierte Stellungnahmen zu diesem Thema veröffentlichen, Konfe-
renzen organisieren und konkrete Alternativen thematisieren. 

Projekt 3
Fir e staarke „Méco“  
Der Mouvement Ecologique engagiert sich politisch für die Zukunftsgestaltung des Landes, zeigt stets kri-
tisch Probleme auf und erstellt konkrete Lösungsvorschläge, dies hauptsächlich auf ehrenamtlicher Basis. 
2020 stehen erneut zahlreiche wichtige Themen an: Vom Klimaschutz über die Neugestaltung der Mo-
bilität bis hin zum Engagement für eine verstärkte Bürgerbeteiligung. Diese Initiativen sind nur möglich, 
dank einer finanziellen Unabhängigkeit des Mouvement Ecologique von staatlichen Stellen .... und ent-
sprechend dank seiner Mitglieder und Ihrer Spenden. 

Projekt 4
De Kampf géint d’Fräihandelsaccorden geet weider
Ein breites Bündnis in Luxemburg, aber auch weltweit, konnte verhindern, dass das Freihandelsabkommen 
mit den USA – TTIP – verabschiedet wurde. Dem Engagement von Millionen Menschen weltweit ist es 
zu verdanken, dass heute über Handelsabkommen und Alternativen diskutiert wird. Aber noch ist es ein 
weiter Weg, bis diese neoliberalen Handelsabkommen definitiv eine politische Absage erhalten! Auch in 
Luxemburg stehen wichtige Entscheidungen in diesem Sinne an: Das Freihandelsabkommen mit Kanada 
(CETA) wird zum Votum in der Abgeordnetenkammer kommen, das Mercosur-Abkommen mit südamerika-
nischen Staaten steht an… Engagement ist hier wichtiger denn je und braucht Unterstützung!

ZESUMME MÉI STAARK 
GITT MEMBER - DEVENEZ MEMBRE   

WERDEN SIE MITGLIED - BECOME A MEMBER 

Die Stiftung Oekofonds unterstützte 2019:

Är Hëllef fir d’Projeten 2020 ass gefrot!

D’Stëftung Oekofonds:  
Är Ënnerstëtzung fir zukunftsweisend Projeten! 
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Projekt 5
move., déi Jonk am Mouvement Ecologique
Dass sich immer mehr junge Menschen aktiv engagieren wollen zeigt, dass move. weiterhin unsere Un-
terstützung braucht. move., die Jugendbewegung des Mouvement Ecologique, ist seit ihrer Gründung sehr 
aktiv und erlebt zur Zeit einen ungebrochenen groβen Zuspruch bei zahlreichen Jugendlichen, die Lust 
haben, sich mit Themen wie Demokratie und Mitbestimmung, nachhaltige Entwicklung, Globalisierung, 
Abfall- und Plastikreduktion, Klimapolitik und Landwirtschaft zu befassen und dies in Workshops, Praktika, 
Unterredungen mit Politikern, konkreten Projekten wie pädagogischen Dossiers für Schulen, aktiver Betei-
ligung an Klimademonstrationen u.v.a umsetzen.

Projekt 6
Fir eng nohalteg Steierreform
Solange umweltbelastendes Verhalten finanziell belohnt und umweltschonendes nicht gefördert wird, darf 
man sich nicht wundern, dass sich weder der Einzelne noch Unternehmen konsequent verhalten. Mora-
lische Appelle an die Vernunft alleine sind nicht zielführend, die Rahmenbedingungen müssen geändert 
werden! Deshalb braucht Luxemburg dringend eine nachhaltige Steuerreform, die umweltbelastendes Ver- 
halten versteuert (Pestizideinsatz u.a.m), das Kapital stärker besteuert und den Faktor „Arbeit“ entlastet. 
Dabei muss diese Reform sozial gestaltet werden. Nur wenn sich die Zivilgesellschaft mit konkreten Anre-
gungen einbringt und sie immer wieder einklagt, kann dies gelingen. Hierfür sind Spenden notwendig!

Projekt 7
Google, ëmstridde Geneemegungen - och juristesch Mëttele notzen
So wichtig Sensibilisierungsaktionen, kreative Projekte, Stellungnahmen usw. sind, in verschiedenen Dos-
siers drängt es sich auf, auch juristisch vorzugehen. So z.B. im Dossier des Datazenters von Google in Bissen, 
bei welchem nach Ansicht des Mouvement Ecologique Entscheidungen von der Gemeinde und den be-
troffenen Ministerien getroffen wurden, die nicht konform zu geltendem Recht sind. Oder aber, wenn das 
Recht auf Zugang zu Informationen nicht respektiert wird u.a.m. Generell gewinnen juristische Dossiers 
an Bedeutung. Diese sind natürlich mit Kosten verbunden, für welche Spenden dringend notwendig sind.

Projekt 8 
De Projet “Ennerstëtzung vun FoE queesch duerch d’Welt”
Länderorganisationen der Mutterorganisation “Friends of the Earth”, vor allem – aber nicht nur – aus 
den Ländern des Südens, richten regelmäßig Appelle an die “finanzstärkeren” Organisationen, in denen 
diese um eine finanzielle Unterstützung bitten. Diese Appelle reichen vom Wunsch nach Unterstützung in  
juristischen Dossiers (z.B. auch wenn Umweltschützer vor Gericht zitiert werden) bis hin zur Begleitung bei 
Projekten zur Bekämpfung des Klimawandels, gegen Ölkonzerne usw.
Es ist im Sinne der weltweiten Solidarität, gerade jene Organisationen verstärkt in ihrem Engagement zu 
unterstützen!

Es gibt viele schöne Anlässe, zu denen man beschenkt wird: Weihnachten, ein runder Geburtstag, die silberne Hochzeit...: eine ideale Gelegenheit, um dabei - mit einem Aufruf für eine Spende an die 
Stiftung Oekofonds statt materieller Geschenke - zukunftsweisende Projekte zu unterstützen. Dabei besteht auch die Möglichkeit gerade jenes Projekt zu fördern, das Ihnen besonders am Herzen liegt. 

Auch mit Ihrem testamentarischen Vermächtnis – oder bei einem Sterbefall in ihrer Familie – können Sie mit Hilfe der Stiftung Oekofonds dazu beitragen, dass auch die kommenden Generationen in 
einem lebenswerten Umfeld aufwachsen.

Falls Sie diesbezüglich Informationen oder ein vertrauliches Gespräch wünschen, können Sie uns telefonisch (Tel. 43030-50) oder per E-mail: oekofonds@oeko.lu kontaktieren.

Bei 

Danke für jede Spende !
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt unsere Arbeit  finanziell zu unterstützen, können Sie dies mittels Einzelspende oder  
Dauerauftrag tun. 
Wenn Sie ein spezifisches Projekt unterstützen möchten, vergessen Sie bitte nicht den nötigen Vermerk des konkreten Projektes auf Ihrer Überweisung  anzugeben. 

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren: Tel. 43 90 30 – 50 oder oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu 

Spenden an die Fondation Oekofonds (fondation d’utilité publique) sind steuerlich absetzbar (ab 120.- Euro pro Jahr, Kumulierung mit anderen Spenden möglich). Sie 
erhalten von uns automatisch eine Bescheinigung für Ihre Steuererklärung.

Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 / BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

Spenden an die Stiftung Oekofonds können auch über DigiCash erfolgen:

Bei besonderen Anlässen an die Zukunft denken!
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Am 15. November organisierte move. bereits die 7. Ausgabe des Forums „Visionäre“ für SchülerInnen, 
StudentInnen und andere junge Interessierte. Ein ganzer Tag stand im Zeichen des Naturschutzes. Ein 
Dutzend Jugendliche aus den verschiedenen Regionen des Landes sowie viele move.Aktive, waren der 
Einladung nachgekommen und verbrachten einen abwechslungsreichen Tag mit interessanten Gästen. 
Vor allem der Austausch mit einem der drei Autoren des Weltbiodiversitätsberichts, Prof. Dr. Settele, 
war für die SchülerInnen sicherlich ein ganz besonderes Erlebnis und eine einmalige Gelegenheit. 

Naturschutz - Gedanken, Ideen und Schwierigkeiten
Los ging es mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem sich die TeilnehmerInnen in einer lockeren  
Atmosphäre kennen lernten und sich über die Erwartungen an den Tag austauschten. Daraufhin hatte 
jeder Teilnehmer die Möglichkeit seine Gedanken und Ideen zum Thema Naturschutz zu äußern.

Zuerst gingen wir der Frage nach, was Natur für jeden bedeutet. Heraus kam, dass jeder eine ganz persön-
liche und individuelle Beziehung zur Natur hat. Für einige bedeutet eine intakte Natur gutes Leben, andere 
verbinden sie mit Erholung und Entschleunigung. Auch über die Frage, warum es sich lohnt die Natur zu 
schützen, wurde viel diskutiert. Saubere Luft und Wasser, intakte Böden und Wälder, sowie eine reiche 
Artenvielfalt lag den TeilnehmerInnen besonders am Herzen. 

Spannend war zudem der Austausch über die Schwierigkeiten auf dem Weg zu einem besseren Natur-
schutz. Wirtschaftliche Zwänge sowie individueller Egoismus und Ignoranz waren Themen, die die Jugend-
lichen dabei beschäftigten. 

Ein Beispiel das lebhaft diskutiert wurde war die Landwirtschaft. Weniger Dünge- und Pflanzenschutzmit-
tel stellen einen wichtigen Schritt in Richtung Naturschutz dar, allerdings müsse politisch ein Rahmen für 
die Bauern geschaffen werden, damit diese weniger dem Druck des Weltmarkt ausgeliefert sind. 

Angeführt wurde aber auch, dass häufig ein Mangel an Bildung und Zeit sowie die Angst vor Veränderung 
ein Hindernis auf dem Weg zu mehr Naturschutz darstellen. Abschließend gingen wir der Frage nach, was 
jeder Einzelne tun kann, um die Natur besser zu schützen. Neben Änderungen im persönlichen Verhalten, 
wie zum Beispiel dem Einkauf von biologischen Produkten, war für die Teilnehmer klar, dass wir eine Sys-
temänderung brauchen, bei der weniger Ressourcen verbraucht werden und ein nachhaltiger Umgang mit 
unseren Lebensgrundlagen selbstverständlich wird. 

Bessere Naturschutzpolitik durch die Erkenntnisse der Wissenschaft
Mit dem Ziel einen Raum für den Austausch über aktuelle Themen zu schaffen, lädt move., in Zusamme-
narbeit mit dem Mouvement Ecologique, für die Visionär Foren engagierte Persönlichkeiten und Experten 
ein. Dieses Mal hatten die Teilnehmer die Chance sich mit Josef Settele auszutauschen, der während drei 
Jahren, neben seiner wissenschaftlichen Arbeit im Bereich Ökologie an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, den Bericht des Weltbiodiversitätsrats über den weltweiten Zustand der Biodiversität 
und die Leistungen der Ökosysteme mitkoordinierte. In seinem Vortrag gab Herr Settele einen tiefen Ein-

blick in den Prozess und die Verhandlungen rund um die Erstellung dieses UN-Berichts, dessen Ziel es 
ist, eine bessere Naturschutzpolitik durch die Erkenntnisse von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zu 
erzielen. Eine der zentralen Erkenntnisse war, dass aktuell 1.000.000 Pflanzen- und Tierarten vom Aus-
sterben bedroht sind. Eine Rate, die 10 bis 100 mal höher ist als der Durchschnitt der letzten 10.000.000 
Jahre. Durch unseren Lebensstil, die Verschmutzung der Luft und der Gewässer oder das massive Abhol-
zen, verursacht unsere Gesellschaft zudem ein rasantes Abnehmen der „Dienstleistungen“ der Natur für 
den Menschen.  

In der auf den Vortrag folgenden Diskussion hatten die Teilnehmer vor allem Fragen zu ihrem eigenen 
Verhalten, was den Erhalt einer „funktionierenden“ Natur betrifft. Für Settele ist es wichtig eine breite 
Öffentlichkeit für ein Thema zu schaffen, damit die Politik den dringenden Handlungsbedarf anerkennt. 
Für den Einzelnen sei es schwierig immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, darum sei es um so 
wichtiger Druck auf die Politik auszuüben. 

Der UN-Bericht sei seinerseits ein Mittel um die Perspektive der Wissenschaft in die öffentliche Diskussion 
einzubeziehen. Joseph Settele meinte dann aber auch, dass es noch ein weiter Weg ist, bis dass die Er-
kenntnisse des Berichts in das Alltagshandeln der Politik flächendeckend Einzug finden.

Mit offenen Augen durch die Natur gehen
Nach dem Mittagessen stand ein Rundgang mit Jacques Pir, einem langjährigen Mitglied der Natur-
schutzgruppe des Mouvement Ecologique und Fledermaus-Experte, auf dem Programm. Dass der Mensch 
durch sein Handeln einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Natur hat, konnten die Schüler 
anhand von einigen Beispielen im urbanen Raum rund um die Stadt Luxemburg erfahren. An den Burg-
mauern, auf öffentlichen Wiesen und in kleinen Waldabschnitten - überall kann Biodiversität zugelassen 
und somit auch die Artenvielfalt gefördert werden. Dass dies allzu oft nicht der Fall ist und Bäume umge-
legt, Wiesen regelmäßig gemäht oder keine biodiversitätsfördernden Pflanzen angesät werden, liegt vor 
allem an einem Mangel an Wissen über die Wichtigkeit und die Funktionen und Dienstleistungen einiger 
Arten. 

Begeistert vermittelte Jacques Pir dann zum Schluss, dass es sich lohnt mit offenen Augen und Ohren 
durch die Natur zu gehen. Dann hört und sieht man auch ab und zu eine seltene Art - wie wir dann auch, 
einen Eisvogel über der Alzette, ein wunderschöner Vogel.  

MOVE.          
déi Jonk am Mouvement Écologique

Visionäre - Visionäre – „Natur erhalen“! Ein Tag zum Thema Naturschutz 

No 24 20196



Green Events: Ein Rückblick auf die ersten drei Monate 

EMWELTBERODUNG          

Dekoration aus natürlichen Materialien auf dem Betzder 
Chrëschtmaart

Drei Monate nach dem offiziellen Start des Projekts, wurde die 
erste Veranstaltung mit dem Logo „Green Events“ gekennzeichnet. 
Der „Betzder Chrëschtmaart 2019“, organisiert vom Jugendhaus 
Betzder, Duerftreff “Beim Lis” und der Gemeinde Betzdorf, hat mit 
seinem kompletten Mehrweg-System, der Dekoration aus natür-
lichen Materialien und vielen regionalen und luxemburgischen 
Produkten überzeugt. Auch der Sankt Nikolaus hatte den Weg 
auf den Weihnachtsmarkt gefunden und den Kindern mit einer 
Fairtrade-Süßigkeitentüte eine Freude gemacht. 

In den letzten drei Monaten, wurden auch drei weitere Veran- 
staltungen mit dem Logo „Mir engagéieren eis“ gekennzeichnet. 
Es waren die „Journée de l’Arbre“ von der Gemeinde Steinsel, die 
„Fête Internationale de l’Amitié“ von der Integrationskommission 
der Gemeinde Sandweiler und die „Walfer Bicherdeeg“ von der Ge-
meinde Walferdingen. 

Der Umweltschutz liegt den Organisatoren offensichtlich am 
Herzen. Seit dem Start des Projekts, am 18. September 2019, ha-
ben etwa 30 Organisatoren eine Beratung für ihre Veranstaltung 
beim Oekozenter Pafendall oder bei der SuperDrecksKëscht ange-
fragt. Beide Organisationen unterstützen die Organisatoren bei 
der Umsetzung von ihren Umweltmaßnahmen. 

Eine kreative und nachhaltige Idee: Die Holzpfandmarke aus 
altem Besenstiel. Hergestellt vom Institut Saint Joseph – Betzder 
Chrëschtmaart

Besucher wurden vor 
Ort, auf Bildschirmen, 
über die umweltfreun-
dlichen Maßnahmen  
der Walfer Bicher- 
deeg informiert.

Das Projekt „Green Events“ ist eine Initiative vom Umweltministerium für 
nachhaltige Veranstaltungen in Luxemburg. Wenn Sie an einer Beratung inte-
ressiert sind, dann melden Sie sich beim Oekozenter Pafendall (emweltbero-
dung@oeko.lu / +352 43 90 30 44). Weitere Informationen zu „Green Events“ 
finden Sie auf www.greenevents.lu.

Dieses Jahr konnten 
die Besucher der 
“Fête Internationale 
de l’Amitié” die ver-
schiedenen Gerichte 
auf Porzellantellern 
und Schüsselchen 
kosten. Die Abfall-
behälter waren auch 
schöner und klarer 
gekennzeichnet, um 
den BesucherInnen 
die Trennung zu 
erleichtern.

KLIMABÜNDNIS LËTZEBUERG

Am Samstag, den 7. Dezember 2019, überreichte Thomas Brose, 
Geschäftsführer des europäischen Klima-Bündnis das diesjährige 
Rekordergebnis der Kindermeilen-Kampagne in Madrid:

3.254.649 Grüne Meilen
von 217.798 Kindern

aus 13 europäischen Ländern

WAS FÜR ZAHLEN!

Wir sind beeindruckt und überwältigt 
und freuen uns über dieses fantastische 
Gesamtergebnis der kleinen Klimaschüt-
zer*innen. Noch nie zuvor haben sie über 
3 Millionen Grüne Meilen gesammelt! 
Auch in Luxemburg waren die jungen 
Umweltschützer fleißig unterwegs: über 
3500 Kinder sammelten nicht weniger als 

58.886 “Gréng Meilen”!     

Das zeigt zum einen, dass schon die Jüngsten wissen wie viel noch 
getan werden muss in Sachen Klimaschutz, aber vor allem, dass sie es 
einfach tun.  Wir hoffen, dass die Delegierten des UN Klimagipfels diesem 
Beispiel folgen und gemeinsam die COP 25 für den Neustart in eine 
klimafreundliche Zukunft nutzen!

Dieses Jahr war die Organisation des UN-Klimagipfels eine besondere 
Herausforderung. Nur einen Monat vor der Konferenz musste - aufgrund 
von Unruhen in Chile - die Planung geändert werden. Schnell erklärte sich 
Madrid bereit als Veranstaltungsort einzuspringen, doch es blieb wenig 
Zeit, die lang geplanten Events an den Ortswechsel anzupassen - und das 
traf auch unsere Übergabe zu. 

Nach langem Zittern konnte das Klima-Bündnis am Samstag Ovais 
Sarmad, dem stellvertretenden Exekutivdirektor der UNFCCC, das stolze 
Ergebnis der diesjährigen Kampagne überreichen, leider ohne die Kinder, 
die eigentlich die Meilen übergeben wollten.

Wir möchten uns bei allen TeilnehmerInnen und UnterstützerInnen in 
Madrid bedanken!

Unser größter Dank aber gilt den Kindern, die das ganze Jahr über so 
eifrig Grüne Meilen gesammelt haben! Auch den ErzieherInnen und 
LehrerInnen ein herzliches Dankeschön. Es ist einfach toll zu sehen, wie 
sie immer wieder aufs Neue zusammen loslegen.

Ihr Team vom Klima-Bündnis 
Kontakt: Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
klimab@oeko.lu / Tel. +352/43903026

Grüne Meilen - Übergabe auf COP 25
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OEKOBIB          

oekobib mediathéik: Bücher zu aktuellen Themen im Oekozenter Pafendall 

«Viel zu oft halten wir uns zurück, weil wir glauben, wir seien nicht gut 
genug, wir müssten noch viel mehr wissen... Nein! Man muss einfach 
losgehen, laufen und dann werden sich viele Dinge auf dem Weg erge-
ben.» Martin Speer

«Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass sich auch aktive junge 
Menschen vernetzen und nicht so alleine umherirren, sondern zusam-
men wirklich große Veränderungen anstoßen.» Vincent Herr

Felix Sühlmann-Faul und Stephan Rammler beschreiben die Nachhaltig-
keitsdefizite, die auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Politik und Ge-
sellschaft im Rahmen der Digitalisierung entstehen. Die Autoren geben 
Handlungsempfehlungen, zeigen Wege einer erhöhten Nach-
haltigkeit durch Digitalisierung und schildern die wichtigsten 
nächsten Forschungsschritte für eine nachhaltige Digitali-
sierung. oekom Verlag

«Jonathan Safran Foer schafft es erneut, uns ein komplexes Thema 
wie die Klimakrise so nahe zu bringen wie niemand sonst.
Und das Beste: Einen Lösungsansatz liefert er gleich mit». 
Kiepenheuer&Witsch Über 50 Autor*innen aus Tech-Szene, Nachhaltigkeits-

bewegung und Entwicklungszusammenarbeit zeigen in 
diesem Buch, wie die Digitalisierung den sozial-ökolo-
gischen Wandel voranbringen kann. oekom Verlag

Einer der Autoren dieses Buches, Prof. Dr. L. Ibisch, war am  
5. Dezember 2019 Referent auf der Veranstaltung des Mouve-
ment Ecologique zum Thema: Klimawandel: Eine weitere Gefahr 
für unseren Wald?

Winfried Wolf ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac, 
Chefredakteur von Lunapark21 - Zeitschrift zur Kritik der globalen 
Ökonomie und war am 10. Dezember 2019 zu Gast in Luxemburg.

Die globalen Krisen spitzen sich zu. Doch wo sind Antworten 
und Lösungen? Das I.L.A. Kollektiv hat sich auf die Suche nach 
neuen Lebensstilen und Wirtschaftsformen begeben, die nicht 
auf Kosten anderer und der Natur gehen. Die zentrale Frage: 
Wie kann ein gutes Leben für alle aussehen? oeko Verlag

Nach vielen interessanten Konferenzen, die der Mouvement Ecologique und weitere Partnerorganisationen in den vergangenen Wochen organisiert haben (weitere interessante Konferenzen folgen 
Anfang 2020, Infos darüber ab Mitte Januar auf www.meco.lu), hat die oekobib mediathéik für Sie eine Reihe von Büchern ausgesucht, die entweder von den Referenten verfasst wurden oder die 
Thematik aufgreifen. Vielleicht eine anregende Lektüre über die Feiertage und Inspiration für das kommende Jahr. 

Praktische Informationen zur Ausleihe sowie unsere Benutzungsordnung finden Sie unter oekobib.lu.

Die oekobib mediathéik ist montags, dienstags, donnerstags, freitags von 09:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 17:00 Uhr 
geöffnet (außerhalb dieser Zeiten auf Anfrage).

Vom 23. Dezember 2019 bis zum 5. Januar 2020 bleibt unsere Bibliothek geschlossen. 

Wir wünschen unseren Lesern geruhsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
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