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VIRUKENEGUNG       

Der Mouvement Ecologique lädt, gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen, alle 
Interessierten herzlich ein zum Vortrag:

DIGITALISIERUNG DER 
GESELLSCHAFT –  

REINER KAPITALISMUS IN GRÜN?   
Dienstag, den 28. Januar 2020 um 20:00 Uhr im  

Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg

Der Referent: Timo Daum ist Hochschullehrer in den Bereichen IT, Online und digitale Wirtschaft. Er 
veröffentlicht zu Themen der Digitalen Ökonomie, hält Vorträge und organisiert Konferenzen und 
Workshops rund um die Fragen des Digitalen Kapitalismus. 

Einladung zum Multivisions-Vortrag 
Die Naturforschende Gesellschaft Luxemburgs (SNL) lädt in Kooperation und mit Unterstützung 

zahlreicher Partnerorganisationen alle Interessierten herzlich zum Multivisions-Vortrag ein:

WUNDER WELT WIESE   
VON ROLAND GÜNTER

Mittwoch, den 29. Januar 2020 um 19:30 Uhr im 
Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster in Luxembourg

Roland Günter verbringt als Naturfotograf viele Wochen im Jahresablauf mit seinen Hauptdarstellern, 
den heimischen Tieren und Pflanzen, in deren natürlichen Lebensräumen. Belohnt wird er mit einma-
ligen, spektakulären Einblicken in deren Lebensweisen. Er entwickelt dabei geradezu „Freundschaften“ 
mit den beobachteten großen und kleinen Tieren, und das befähigt ihn, auf ganz besondere Art und 
Weise über sie zu berichten.

weitere Details zu den Konferenzen S. 3 und S. 7

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

AN EEGENER SAACH       

VIRUKENEGUNG       

Invitation à la conférence de François SARANO

„AU NOM DU REQUIN“  
 

OÙ ET COMMENT LE REQUIN NOUS CONVAINC-T-IL DE LA 
NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LA VIE SAUVAGE ?

mercredi, le 12 février 2020 um 19:00 heures au 
Lycée des garçons à Luxembourg, place Auguste Laurent

François Sarano, docteur en océanologie, consultant, plongeur professionnel, réalisateur, auteur.

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.

Mir wënschen Iech   
schéi Feierdeeg  



Wuesstemspolitik zu Lëtzebuerg:  
Eng Pressekonferenz vun héich aktueller Brisanz 

KUERZ BERICHT          

Dee viru kuerzem gegrënnte Ministère de la Croissance stellt op senger éischter Pressekonferenz zesumme  
mat der Firma Tycoon de neiste groussen Industrieprojet vir. Matgedeelt an duergestallt vum Aktiounsgrupp 
vum Mouvement Ecologique, kënnegen de Wuesstems-Minister a seng riets Hand, Fränz Bingen, un, datt Tycoon  
1,0025 Milliarden Euro an hiren neie Standuert am Bambësch investéiert.

De Minister gëtt dozou folgendermoossen zitéiert:

« Augmenter la qualité de vie de nos citoyens et assurer durablement nos acquis monétaires! Voilà le défi auquel 
le Ministre de la Croissance se voit confronté jour après jour. Nous l’acceptons avec énergie, enthousiasme et créa-
tivité. »

Fir all weider Froe stinn Iech den Här Bingen an de Minister och per E-mail gären ze Verfügung.

Ministre de la Croissance             Bingen 
ministre@mincroiss.guv.lu             relationspubliques@mincroiss.guv.lu

D‘Pressekonferenz kënnt Dir Iech op http://mincroiss.guv.lu ukucken. 

Ënnerstëtzt weider Projete vum Ministère de la Croissance a suergt fir d Verbreede vu senger Bekanntheet andeems 
Dir Iech de neie Sticker gratis iwwert de Site oder via secretariat@meco.lu bestellt. 

Dir interesséiert Iech fir den Thema Klima an Energie? Hutt Loscht Är Stëmm mat anzebréngen an 
u Stellungname vum Meco matzewierken? Da kommt bis laanscht an eise Klima- an Energiegrupp. 
De Grupp tauscht sech aus iwwert Entwécklungen, diskutéiert iwwert aktuell Sujeten, preparéiert 
Positiounen an organiséiert Veranstaltungen.

 
Nächste Rendezvous ass e Méinden, den 3. Februar 2020  
am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Stad.

Kommt laanscht wann Iech den Thema um Häerz läit. Dir braucht net direkt Fachwëssen ze hunn 
well mir och gemeinsam am Grupp wäerte léieren, mee Dir braucht Motivatioun a Loscht fir 
matzewierken. Deen Owend schwätze mir och, wéi oft mir eis an Zukunft wäerte gesinn a wat fir 
Punkten Iech besonnesch wichteg sinn. Déi eenzel Gruppe leeën nämlech ëmmer selwer fest wéi 
oft sie sech gesinn. 
Schnuppert also gären eran, wann Dir Loscht hutt! Et ass erwënscht, datt Dir eis dës Kéier am 
Virfeld Bescheed sot, fir dass mir e bëssen eng Iddi hunn wéi vill Leit kommen an datt mir  
d’Auerzäit kënne festleeën, jee no Wonsch vun de Leit: 18.00, 19.00 oder 20.00 Auer. Umeldung per  
E-mail un: meco@oeko.lu

Loscht am Klima- an Energiegrupp 
vum Mouvement Ecologique mat 
zeschwätzen? Da kommt op en  
éischten Austausch! 

AN EEGENER SAACH          

Den Oekozenter Pafendall asbl. an de Mouvement Ecologique asbl.  
siche fir direkt e

COORDINATEUR AM 
NOHALTEGKEETSBERÄICH
(M/W 32-40 ST./WOCH CDI)

DIR
- wëllt mat Ärem Initiativgeescht, Ärem Organisatiounstalent  

an enger gewësser Beruffserfarung am Projetsmanagement,  
eng dynamesch Equipe a sie an hire Projete begleeden; 

- géift gären och selwer fachlech fundéiert Projeten duerchféieren  
a Positiounspabeieren entwéckele fir d‘Iddi vun der Nohaltegkeet  
an der Praxis virun ze bréngen;

- identifizéiert Iech mat dem Engagement an der Aarbecht vum 
Oekozenter Pafendall a vum Mouvement Ecologique;

- hutt eng Ausbildung am Beräich vun der nohalteger Entwécklung  
(Uni/FH) - eng ëmweltwëssenschaftlech oder -technesch Ausbildung  
gëtt als Virdeel ugesinn;

- hutt gutt Sproochekenntnisser am Däitschen, Franséischen an 
Engleschen (verstitt Lëtzebuergesch) an exzellent redaktionell 
Kompetenzen ...

... da mellt Iech bis de 24. Januar 2020 beim Oekozenter Pafendall  
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg oder per E-mail: oekozenter@oeko.lu
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WAT ASS LASS          

Wunder  Welt  Wiese

Einladung zum Multivisions-Vortrag

Die Naturforschende Gesellschaft Luxemburgs (SNL) lädt in Kooperation und mit Unterstützung 
zahlreicher Partnerorganisationen alle Interessierten herzlich zum Multivisions-Vortrag ein:

von Roland Günter

am Mittwoch, 29. Januar 2020 um 19.30 Uhr
im Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster in Luxemburg

Wiesen sind bunt, sie duften. Es summt, zirpt und 
raschelt in ihnen. Wiesen sind für viele Menschen 
der Inbegriff von Sommer. Aber nicht nur wir Men-
schen lieben Blumenwiesen – sie gehören zu den 
artenreichsten Lebensräumen unserer Landschaft 
in Mitteleuropa. In Wiesen wachsen viele verschie-
dene Pflanzenarten, auf denen weit mehr Tierarten 
leben, als wir auf den ersten Blick sehen. 
Durch Roland Günters oft wochenlange Beobach-
tungen erhalten die Tiere geradezu eine Persön-

lichkeit. Ihre manchmal unerwartete Schönheit und 
ihre Verhaltensweisen fesseln die Besucher dieser 
Live-Multivision. Mit vielen, zum Teil noch nie  zuvor 
gelungenen Fotos zeigt Roland Günter, wie der 
Lebens raum Wiese funktioniert.

Wunder Welt Wiese – beeindruckende Makro auf-
nahmen, spannende Geschichten und fundiertes 
Wissen erwarten den Besucher des Vortrages. 
Ebenso sind die Begeisterung und Leidenschaft zu 

Une traduction orale directe en 

français sera assurée par l‘Agence 

Interculturelle de l‘ASTI asbl. 

Une version française de 

l’invitation se trouve sur 

www.snl.lu

spüren, mit der hier Natur bis ins kleinste 
Detail beobachtet wird und den Zuschauer 
zum Staunen bringt. Unterhaltsam und nach-
vollziehbar – dazu Natur-Klänge von Kai 
Arend – erfährt der Besucher mehr über die 
komplexen Beziehungen zwischen  Tieren 
und „ihren“ Pflanzen. Zusätzlich geht er auf 
die Gefährdungen und den Rückgang 
dieses bedrohten Lebensraumes ein und erklärt, 
was notwendig ist, damit die ökologisch wertvollen 
Wiesen erhalten bleiben.

Der Multivisions-Vortrag soll für die Schönheiten der 
bunten Wiesen begeistern und deren große Bedeu-
tung als Lebensraum – zugleich auch deren starke 
Gefährdung – beleuchten. Er richtet sich an Natur-
interessierte, Biologen, Landwirte, Lehrer, Politiker, 
Naturschützer, Fotografen und andere mehr.

Referent 
Roland Günter verbringt als 
Naturfotograf viele Wochen im 
Jahresablauf mit seinen Haupt -
dar  stellern, den heimischen  
Tieren und Pflanzen, in deren natürlichen Lebens-  
räumen. Belohnt wird er mit einmaligen, spek-
takulären Einblicken in deren Lebensweisen. Er 
entwickelt dabei geradezu „ Freundschaften“ 
mit den beobachteten großen und kleinen 
 Tieren, und das befähigt ihn, auf ganz beson-
dere Art und Weise über sie zu berichten.
Als Diplom-Forstingenieur leitete er knapp 20 
Jahre ein Forstrevier. Heute „lebt“ er seine 
Leiden schaft hauptberuflich: Als Naturfotograf 
zeigt er, wie biologische Vielfalt funktioniert 
und wie faszinierend sie ist. Die  Dokumentation 
 tierischer Verhaltensweisen und die  Prinzipien 
der Biodiversität zu vermitteln, sind seine 
Arbeitsschwerpunkte. Seine Bilder werden regel -
mäßig in verschiedenen Zeitschriften veröffent-
licht. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Makro-
foto. Mehr zu seiner Arbeit unter: 

www.naturbildarchiv-guenter.de 
oder 

www.makro-treff.de
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Der Vortrag wird in deutscher Sprache gehalten. 
Kontakt: www.snl.lu

Veranstaltungsort: 

Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster 
(Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster), 

28, rue Münster, L-2160 Luxemburg-Grund
Informationen zum öffentlichen Transport: www.mobiliteit.lu

Veranstalter:

Der Mouvement Ecologique lädt, gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen, alle Interessierten herzlich ein zum Vortrag:

 DIGITALISIERUNG DER GESELLSCHAFT –  
REINER KAPITALISMUS IN GRÜN?   

 
Dienstag, den 28. Januar 2020 um 20:00 Uhr im Hotel Parc Belle Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg 

Mit rasanter Geschwindigkeit macht sich die Digitalisierung breit und verändert die Welt. Hätten Sie z.B. 
gedacht, dass erst vor gut 10 Jahren Smartphones eingeführt wurden? 

Zentrale Akteure, die die Digitalisierung vorantreiben, allen voran aus dem Sillicon Valley, verbreiten das Bild 
– welches gerne von Politik und Medien aufgegriffen wird – die Digitalisierung wäre quasi ein Allheilmittel 
um den Planeten zu retten. Auch der Luxemburger Rifkin-Prozess fußte auf dieser Analyse. Energie- und Res-
sourceneffizienz kämen eigentlich von selbst, ohne dass unser Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell in Frage 
gestellt werden muss. 

Oder wie Timo Daum es ausdrückt:  „Die Digitalisierung wird von Unternehmen, Regierungen, Ministerien 
und Medien nicht als Vehikel zur grundlegenden Veränderung des Kapitalismus gar zu dessen Über-windung 
gesehen. Nein, digitale Technologien sollen und werden in das bestehende System integriert.“ Daum führt als 
Beispiel den Verkehr an:  „Die Unternehmen des Silicon Valley treten an, die Mobilität der Zukunft als IT-Ser-
vice zu gestalten, und fordern damit die klassischen Industrien heraus. Ihre Vision ist ein  „smarter“  Verkehr, 
der mit Daten und Algorithmen gesteuert wird. Plattformkapitalistische Ge-schäftsmodelle rund um kosten-
lose Services und die Sammlung von Userdaten sollen die Nutzung fossiler Energieträger und den „dummen“, 
nicht vernetzten Verkehr ablösen.“ 

Und weiter: „Der Einsatz von viel Kapital, gepaart mit dem Markt, soll es richten. All diesen Angeboten ist ge-
meinsam, dass der Zugriff auf einen Service den Besitz eines Produkts ablöst. Mit einer  „Ökonomie des Teilens“  
oder  „kollaborativem Wirtschaften“  haben diese allerdings wenig zu tun – sie sind von Unternehmen betriebe-
ne neue Nutzungsformen, bei denen die Profitabilität der Plattform im Vordergrund steht. Von einer sinkenden 
Umweltbelastung der Städte Europas durch die Automobilflut ist allerdings noch nichts zu spüren. Im Gegenteil: 
Fahrten mit den neuen Flotten, insbesondere der Point-to-Point-Carsharingangebote, ersetzen eher Fahrten 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr, als dass sie einen nachweisbaren Effekt auf die Anschaffung und den 

Betrieb von Privatfahrzeugen hätten. Das ist auch kein unerwünschter Nebeneffekt, sondern erklärtes Ziel.“  
Timo Daum hinterfragt sehr kritisch, inwiefern die Digitalisierung effektiv dazu taugt, eine nachhaltige Ge-
sellschaft- und Wirtschaft zu erreichen, ohne grundsätzlich das System zu hinterfragen. 

Timo Daum wirft einen Blick auf die Funktionsprinzipien der Digitalisierungsdebatte, inwieweit diese vor 
allem das heutige Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell verfestigen, und welches Umdenken im Konkreten 
erforderlich wäre.

Der Referent: Timo Daum ist Hochschullehrer in den Bereichen IT, Online und digi-
tale Wirtschaft. Er veröffentlicht zu Themen der Digitalen Ökonomie, hält Vorträge 
und organisiert Konferenzen und Workshops rund um die Fragen des Digitalen Ka-
pitalismus. Beim Online-Magazin DAS FILTER (//dasfilter.com/autoren/timo-daum) 
erscheint seit 2014 die Serie Understanding Digital Capitalism. Sein Buch „Das Kapi-
tal sind wir. Zur Kritik der digitalen Ökonomie“ erhielt von der Friedrich-Ebert-Stif-
tung den Preis:Das politische Buch 2018.  Im Herbst 2019 ist sein Buch „Das Auto 
im digitalen Kapitalismus- Wenn Algorithmen und Daten den Verkehr bestimmen.“ 
Beim Münchner Oekom-Verlag erschienen.
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Der Mouvement Ecologique hat in den vergangenen Wochen, häufig gemeinsam mit Partnern, thematisch äußerst vielfältige Konferenzen organisiert. Diese wurden, wenn der Referent sein Ein-
verständnis gab, gefilmt, auf Facebook live gestreamt und öffentlich freigegeben. Auch die im Anschluss erfolgenten spannenden Frage- und Diskussionsrunden sind jeweils mitgefilmt worden.  

KUERZ BERICHT          

Der Konferenzzyklus des Mouvement Ecologique in Video-Aufnahmen! 
Warum es sich lohnt die Ausführungen namhafter Referenten auf der Internetseite  www.meco.lu oder auf 

unserem Youtube-Kanal www.youtube.com/mouveco anzuschauen.

Die Klimakrise und das Ende der Ausredengesellschaft
Erleben wir 2019 mit «Fridays for future» tatsächlich einen gesellschaft- 
lichen Umbruch in Sachen Klimaschutz? Zum Verhältnis von Medien,  
Protest, Gesellschaft und politischen Mehrheiten (25.9.19)
Referent: Martin Unfried, Universität Maastricht  

Warum dauern gesellschaftliche Veränderungen so lange? 
Was hat sich in den vergangenen Jahren getan? Wie kön-
nen gesellschaftliche Herausforderungen stärker aufgegriff-
en werden? Welche Ideen gibt es, um ökologische Themen 
besser zu kommunizieren? …. Eine etwas grundsätzlichere 
Analyse der aktuellen Situation.

Freihandelspolitik der EU: Weiter so – koste es, was es wolle?
Warum wir eine andere Wirtschafts- und Handelspolitik brauchen 
(10.10.19)
Referent: Prof. Dr. Jürgen Maier, Geschäftsführer des Forums Umwelt & Entwicklung. 

Wer Interesse an Thema Freihandelsabkommen hat und 
wissen will welche tiefgreifenden Folgen diese nach sich 
ziehen, sollte sich diese grundsätzliche Analyse anschauen. 
Sie werden schnell feststellen, wie sachkundig und detail- 
liert sich der sympathische Referent mit der Thematik aus-
kennt.

Schluss mit der Ökomoral – Wie wir die Welt retten, ohne ständig 
daran zu denken (30.10.19)
Referent: Dr. Michael Kopatz, Sozialwissenschaftler, studierte im Schwerpunkt Umweltpolitik/Umwelt-
planung 

Warum es wenig zielführend ist, dem Einzelnen Vorwürfe 
zu machen und an die Moral zu appelieren?! Wie können 
wirklich Veränderungen erreicht werden? Wie können sie 
kommuniziert werden? Bei diesem spritzigen und inspi-
rierenden Vortrag werden Sie um ein Schmunzeln nicht 
herumkommen.

Digitalisierung: Fluch oder Segen?
Wie lässt sich die Digitalisierung nachhaltig gestalten? (06.11.19)
Referent: Felix Sühlmann-Faul, Techniksoziologe, Speaker und Autor mit Spezialisieung auf das Thema 
Digitalisierung 

Hintergrundinformationen, warum die Digitalisierung 
nicht per se nachhaltig ist, wie stark der „Energiehunger“  
dadurch bereits zugenommen hat, und was zur Regulierung 
getan werden könnte, erfahren Sie in diesem kurzen Aus-
schnitt des Vortrags. Die Leitfolien der gesamten Präsenta-
tion sind für Sie auf der entsprechenden Konferenzseite 
einsehbar auf www.meco.lu

Vilfalt vun der Biodiversitéit an eis Ekosystemer erhalen!
Kréie mir d’Rudder nach erëmgerappt? (14.11.19)
Referent: Prof. Dr. Josef Settele, Hochschullehrer für Ökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg

Wie dramatisch ist der Verlust an Arten und Lebensräu-
men weltweit?? Was kann und muss getan werden? Wenn  
einer der drei Hauptkoordinatoren der UN-Studie des Welt-
biodiversitätsrates zum Biodiversitätsverlust die neuesten 
Erkenntnisse aus dieser selbst vorstellt und darüber hinaus 
einen Einblick in die Erstellung eines solchen Dokuments 
mit globaler Wirkungskraft gibt, können Sie erahnen, dass 
sich ein Blick in das Video lohnt.

Brauchen wir neue “Erzählungen” für ein lebenswerte nachhal-
tige Zukunft? (21.11.19)
Referent: Dr. Sascha Meinert, Politikwissenschaftler und Gründer des Berliner Instituts für prospektive 
Analysen

Warum hält unsere Gesellschaft derart am Wachs-
tumsgedanken fest? Wie stark ist dieses Ziel in unserer Kul-
tur verankert? Wie kann der Mythos vom positiven Zusam-
menhang zwischen materieller Wachstumssteigerung und 
zunehmender Lebensqualität, durch andere nachhaltigere 
Zukunftsbilder ersetzt werden? Und warum “circular econ-
omy”, Effizienzsteigerungen … z.T. in die Irre führen kön-
nen... Wohl einer der wichtigsten Vorträge dieses Jahres. 
Dem Referenten gelingt es, auf äußerst verständliche aber sehr grundsätzliche Art und Weise darzulegen, 
warum es so schwer ist, bestimmte Veränderungen in der Gesellschaft zu erreichen. Zudem wurden Anre-
gungen formuliert, wie diese Hemmnisse überwunden werden können.

No 25 20194



Klimawandel: eine weitere Gefahr für unseren Wald?
Wie damit umgehen? Welche Konzepte und Strategien entwickeln? (05.12.19)
Referent: Prof. Dr. Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde

Wie ist der Zustand der Wälder weltweit zu bewerten? 
Wie stark ist der Wald von der Klimakrise betroffen?  
Wie sollte die Forstwirtschaft von morgen aussehen? Der  
Referent gibt Ihnen mit all seiner Erfahrung und seinem  
fundierten Fachwissen sowie einer aufschlussreichen  
Powerpoint-Präsentation einen hervorragenden Einblick in 
das Thema und formuliert auch konkrete Anregungen. 

5G: Eine Gefahr für die Gesundheit?
Ein kritischer Blick auf die Thematik (6.12.19)
Referent: Prof. Dr.Dr. habil. Klaus Buchner, Physiker 

Funkstrahlung: Über- oder unterbewertet in ihren Aus-
wirkungen auf den menschlichen Körper? Wie können 
diese reduziert werden? Warum wird überhaupt der Bau 
des 5G-Netzes angestrebt? Argumentative Antworten auf 
diese Fragen die Ihnen der Referent, ein erklärter Gegner 
der Einführung von 5G,  auf sachliche Art und Weise in die-
sem Vortrag darlegt.

Mit dem Elektroauto in die nächste Sackgasse?! 
Elektromobilität und Klimawandel (10.12.19)
Referent: Winfried Wolf, Chefredakteur von Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie

Warum lohnt sich auch ein kritischer Blick auf den Ausbau 
der Elektromobilität? Welche Alternativen gibt es? Dass es 
sich lohnt auch einen etwas anderen Blick auf das Thema 
zu werfen, statt dem öffentlich dargestellten Trend der  
Elektromobilität blindlings zu folgen, beweist ein engagier- 
ter Referent, auf dessen Vortrag ein anregender Austausch 
zwischen ihm, den TeilnehmerInnen und dem Energie- und 
Landesplanungsminister Claude Turmes folgt.

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Steuerreform:
Soziales und Ökologie: zwei Seiten derselben Medaille (03.12.19)
Referenten: Lucas Chancel, Wirtschaftswissenschaftler und Kai Schlegelmilch, Vorsitzender und Gründer 
des “Forum-Ökologisch soziale Markwirtschaft” (FÖS) 

Wie ist der Reichtum weltweit verteilt? Welche Bevöl- 
kerungsteile sind hauptsächlich verantwortlich für gewisse 
Umweltbelastungen / CO2-Emissionen? Was ist Ziel und 
Zweck einer nachhaltigen Steuerreform? Welche Kriterien 
sollten berücksichtigt werden und wie kann sie sozial ge- 
recht gestaltet werden? … Zwei äußerst sachkundige Refe- 
renten die Ihnen, jeder auf seine Art, diese komplexen The-
men auf überzeugende Weise darlegen.

Im Anschluss dann eine lebendige Diskussion zwischen den Referenten, Pierre Gramegnia (Finanzminister) 
und Claude Turmes (Energie- und Landesplanungsminister)

Mit dem Elektroauto in die nächste Sackgasse?!
Elektromobilität und Klimawandel
Mit weit über 200 Personen, war die gemeinsame Konferenz von Mouve-
ment Ecologique, Arbeitnehmerkammer sowie dem Landesverband, die 
am 10. Dezember 2019 stattfand, äusserst gut besucht.

Der Referent, Winfried Wolf, konnte überzeugend darlegen, dass das Elek-
troauto alleine keine Antwort darauf ist, wie die Mobilität menschen- und 
umweltgerechter gestaltet werden kann. Nur eine grundsätzliche Ver-
kehrswende hin zu einem systematischen Ausbau der “sanften” Mobilität 
sowie des öffentlichen Transportes würde eine Lösung darstellen für Staus, 
Verlust an Lebensqualität u.a.m. Es wäre auch ein Trugschluss zu glauben, 
der Ersatz der hohen Anzahl von benzin- oder dieselbetriebenen Privatwa-
gen durch Elektroautos würde aus der Sicht des Klima- und Ressourcen-
schutzes ausreichen. Denn: auch ein Elektroauto verschlingt Ressourcen 

und Energie! Ausserdem diene er oft als Zweit- oder Drittwagen. Insofern 
hielt der Referent ein Plädoyer für die notwendige Prioritätensetzung: der 
öffentliche Diskurs sollte vielmehr daran orientiert sein, wie die Mobilität 
von Morgen generell gestaltet werden kann und sich nicht an der Technolo-
gie aufhängen von der langfristig hauptsächlich die Autobauer profitieren. 
Dabei illustrierte er diese These an konkreten Beispielen.

Claude Turmes, Energie- und Landesplanungsminister, gab seinerseits an, 
die Luxemburger Regierung verfolge durchaus das Ziel, die Fahrzeuge ins-
gesamt zu reduzieren. Nichtsdestotrotz müsse er sich der Verantwortung 

stellen zu definieren, welches Individualfahrzeug aus ökologischer Sicht am 
sinnvollsten wäre. Und seiner Überzeugung nach, wäre das Elektroauto 
benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen unbedingt vorzuziehen. Dies 

desto mehr, da der Einsatz problematischer Rohstoffe bei den Batterien 
reduziert worden sei und noch weiter reduziert werden soll sowie auf 
EU-Ebene an der obligatorischen Wiederverwertung der Batterien gear-
beitet werden würde. 

Es folgte daraufhin eine sehr lebendige und interessante Diskussion mit 
den zahlreichen Anwesenden. Dabei wurde das konkrete Problem der Bus-
fahrer mit E-Bussen ebenso thematisiert, wie das Problem Menschen zum 
Umsteigen auf besagte Alternativen zu bewegen.

Die Veranstaltung ist wie immer einsehbar auf: http://www.meco.lu/de/
blog/documentcenter/mit-dem-elektroauto-in-die-naechste-sackgasse/

KUERZ BERICHT          
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MOVE.          
déi Jonk am Mouvement Écologique

R E P A I R  R A L LY E
We don’t want to be replaced!

D‘Reparatur huet grouss 
Potentialer fir manner Ressourcen 
ze verbrauchen, fir de Klimaschutz, 
fir déi lokal Wirtschaft ze stäerken, 
Aarbechtsplazen ze schafen ... a fir 
sozial Kontakter ze fërderen.
Wéinst dem Design – der Aart a 
Weis wéi se gebaut sinn - kënnen 
technesch Apparater oft net 
méi gefléckt ginn. Ersatzstécker 
sinn iwwerdeems oft schwéier 
opzedreiwen a Reparaturen deier.

Mir mussen den Ëmgang mat 
eise Ressource ëmdenken! 

Start

Wat kann d’Politik maachen?

Wat kënnen 
d’Geschäfter maachen?

Wat kënnen d‘Schoule 
maachen? 

Wat kann ECH maachen?

Spread the message! 

Statioun 1

Statioun 2
Statioun 3

Statioun 4

Reparaturservicer 
manner besteieren.

D‘Recht op Reparatur 
gesetzlech verankeren, fir 
datt technesch Apparater 
esou designt musse ginn, 
datt se kënne reparéiert a 
weider benotzt ginn!

Méi Reparaturservicer 
ubidde resp. op dës 
Servicer hiweisen amplaz 
ëmmer nëmme mat 
neie méi performanten 
Apparater Reklamm ze 
maachen!

E Second-Hand-Rayon 
mat reparéierten 
Apparater ubidden!

Handwierksberuffer méi valoriséieren.
Wäertschätzung vum Reparéiere 
vermëttelen.

Sech fir d‘éischt mol folgend Froe stellen: Brauch ech dat 
elo wierklech? Kann een dësen Apparat reparéieren? 
Kann ech mer deen Apparat net ausléinen?

Informéier dech iwwert den nächste 
Repair Café oder organiséier selwer een!

Aktiv ginn, fir datt d’Politik Virdeeler fir 
d’Reparatur schaaft!

Virun allem Apparater 
verkafen, déi och 
kënne reparéiert ginn.

Selwer just Apparater kafen, déi 
kënne reparéiert ginn.

Wir haben es satt DEMO 17.-19. 
Januar 
2 0 2 0

mat move. op  BERLIN
Dës Demo huet zum Zil der Dominanz vun der Agrarindustrie an hiren 
negative Folge fir Mënsch, Ëmwelt an Natur, ganz décidéiert entgéint ze 
trieden an och déi verschidden Acteure fir en Austausch zesummen ze 
bréngen!

Méi Info’en op https://www.wir-haben-es-satt.de/

Mir fuere Freides de 17. Januar 2020 no der Schoul mat engem Mini-Bus beim 
Oekozenter Pafendall fort. De Retour ass fir Sonndes Owes den 19. Januar géint 22.00 
geplangt. Mir wäerten all zesummen an engem Appartement schlofen an nieft der 
Demo – och nach Berlin besiche goen.

Falls du nach Froen hues oder dech umelle wëlls, kanns du dat iwwer move@oeko.lu 
maachen.
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Reorganisation des RGTR – Ein Schreiben des Mouvement Ecologique 
an Mobilitätsminister François Bausch 
Die Verbesserung des RGTR-Dienstes ist eine erklärte Priorität des Mo-
bilitätsministeriums. In der vergangenen Legislaturperiode fanden in 
diesem Zusammenhang Regionalkonferenzen statt, bei denen sich die 
BürgerInnen einbringen konnten. Auch die Gemeinden konnten ihre  
Sichtweise darlegen.

Das Ministerium hat nunmehr, auch aufgrund dieser Anregungen, den 
RGTR-Dienst reorganisiert (neue Fahrpläne mit neuen Fahrzeiten). 
Ende 2019 erhielten die Gemeinden kurz Zeit den Entwurf dieser Re- 
organisation zu kommentieren und weitere Verbesserungsvorschläge 
einzureichen. Leider war die Zeitspanne, die die Gemeinden hatten 
aber recht kurz, sodass die BürgerInnen und sogar z.T. die beratenden 
Kommissionen kaum eingebunden werden konnten. Außerdem lagen 
den Gemeinden nicht alle Informationen, z.B. die neuen Zeitpläne vor, 
sodass es ihnen kaum möglich war sich ein wirkliches Bild der Reor- 
ganisation zu machen.

Der Mouvement Ecologique wurde deshalb von zahlreichen Bürger- 
Innen und auch von Gemeinden, kontaktiert, die sich Sorgen um die 
Organisation des Angebots machen und z.T. Verschlechterungen  
befürchten. 

Der Transportminister wird eigenen Aussagen zufolge, Anfang des 
Jahres in verschiedenen Regionen des Landes die Reorganisation vor-
stellen.

Der Mouvement Ecologique wandte sich nun in einem Schreiben an 
den Minister und forderte diesen auf darzulegen, aufgrund welcher 
Kriterien die Reorganisation des Busdienstes erfolgte. In der Schweiz 
z.B. gibt es klare Regeln, welches Angebot des öffentlichen Transports 
jedem Bürger zusteht, je nachdem wo  er wohnt. Ein wesentliches Krite-
rium ist, dass ein festgelegter Grunddienst sichergestellt sein muss! Es 
wäre sicherlich hilfreich, wenn auch das Luxemburger Ministerium im 
Rahmen der Reorganisation ein solches, den BürgerInnen zustehendes 
“Basisangebot” sicherstellen und entsprechende Kriterien veröffent-
lichen würde.

Des Weiteren bat der Mouvement Ecologique den Minister, bei 
den anstehenden Bürgerversammlungen offen für weitere Verbes-
serungsvorschläge zu sein. Die Reorganisation, so der Mouvement Eco-
logique, solle noch nicht gänzlich als abgeschlossen angesehen werden.

Mouvement Ecologique reicht 
im Dossier “Google” Klage beim  
Verwaltungsgericht ein 

Nachdem das Innen- und das Umweltministerium sowie die Gemeinde definitiv grünes Licht 
für die Umklassierung eines etwa 34 ha großen Areals in Bissen zur Einrichtung eines Datazen-
ters gegeben haben, hat der Mouvement Ecologique vor dem Verwaltungsgericht Rekurs ge-
gen diese Entscheidung eingereicht. 

Derzeit läuft auch bereits die öffentliche Prozedur zum Teilbebauungsplan des Datazenters. Der 
Mouvement Ecologique wird auch hier Einspruch bei der Gemeinde einreichen.

 
 

 
 
 
 

 
INVITATION à la conférence de François SARANO 

 

“Au nom du requin” 
 

Où et comment le requin nous convainc-t-il de la nécessité de 
préserver la vie sauvage ? 

 
Mercredi, le 12 février 2020 à 19 heures 

Au Lycée de garçons à Luxembourg 
(place Auguste Laurent) 

 
Prière de réserver votre place : myriam.rehlinger@education.lu  

 
L’Océan est le dernier endroit où l’on peut côtoyer sans artifice les géants de la planète et où 
l’on peut se trouver face aux grands prédateurs.  
Que nous enseignent les requins sur nous-mêmes?   
Pourquoi les préserver et les respecter? 
Pourquoi parler en leur nom?  
Comment le requin nous convainc-t-il de 
la nécessité de préserver la vie sauvage 
qui nous paraît inutile voire hostile dans 
notre monde toujours plus technologique, 
virtuel et financier? 
 
François Sarano, docteur en 
océanologie, consultant, plongeur professionnel, réalisateur, auteur. 
 
En 2000, François Sarano est chef d’expédition en Afrique du Sud dans le cadre du tournage pour 
Deep Ocean Odyssey.  Cette expédition  est une  grande première, car pour la première fois, 
en  compagnie de Jean-Michel COUSTEAU et des plongeurs de Cinémarine, il  plonge hors d’une 
cage de protection et observe librement le grand requin blanc, le plus redouté des prédateurs, 
chez lui. 
Pour le film « Océans » de Jacques PERRIN, en 2006, François SARANO  montre l’harmonie 
possible entre un plongeur et un grand requin blanc, épaule contre nageoire.  

 
• Pot de l’amitié offert par la direction du LGL ! 
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Aussagen des „House of Automobile“ zu den neuen Abgastests: 
Wo bleiben Klima- und Verbraucherschutzinteressen? 

PRESSECOMMUNIQUÉ          

Laut Medienberichten fordert das „House of Automobile“ (HOA) eine neue 
Besprechung mit dem Mobilitätsministerium, um eine weitere Verzöge-
rung der Umsetzung des neuen sogenannten WLTP-Standards, dem neuen 
Abgastest bei Autos, zu erreichen.

Mit seiner Haltung tritt das „House of Automobile“ sowohl die Wahrung 
von Verbraucherinteressen als auch jene des Klimaschutzes mit Füßen. 

Zum besseren Verständnis: Das neue WLTP-Verfahren zur Messung von 
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen orientiert sich näher am alltäg-
lichen Fahrverhalten, als die bis dato gültige NEFZ-Methode. Auf Grundlage 
weltweit gesammelter Realfahrdaten berücksichtigt diese Methode nicht 
nur verschiedene Situationen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr, 
sondern auch die verschiedenen Ausstattungsvarianten und Gewichtsklas-
sen eines Autos. Es liegt auf der Hand: für den gleichen Wagen werden die 
WLTP-Werte im Durchschnitt – gemäß Erfahrungswerten 20-25% - höher 
liegen als die NEFZ-Werte, so dass der Wagen je nachdem in eine höhere 
Steuerklasse eingeordnet werden würde.

Alles dreht sich nun darum, ab wann einerseits den Kunden die weitaus 
realistischeren Messdaten der neuen WLTP-Methode zwingend mitgeteilt 
werden müssen und welche Wagen dann entweder über das WLTP- oder 
gemäß NEFZ-Verfahren besteuert werden. 

Laut Mobilitätsministerium könnten die Wagen noch bis Ende Februar 
2020 nach der veralteten NEFZ-Methode gekennzeichnet sein – alle nach 
dem 1. März 2020 angemeldeten Wagen werden aber nach dem WLTP-
Wert besteuert. 

Wer demnach im Februar einen neuen Wagen kauft, bei welchem er nur 
die NEFZ-Werte kennt, riskiert einen Wagen zu kaufen, der de facto jedoch 
weitaus mehr Umweltbelastungen verursacht als angegeben und ebenfalls 
in eine höhere Klasse der Autosteuer zu fallen droht.

Der Mouvement Ecologique erachtet es bereits als äußerst problematisch, 
dass nicht bereits ab 1. Januar das neue Messverfahren obligatorisch al-
len Kunden mitgeteilt werden muss und das alte Messverfahren „auf 
dem Schrotthaufen landet“. Im Hinblick auf das Autofestival, welches vom  
25. Januar bis 3. Februar stattfindet, könnten die Konsumenten so bezüg-
lich der CO2-Emissionen in die Irre geführt werden, da der Emissionswert 
bei der Lieferung des Autos höher ausfallen kann als der Wert, welcher im 
Showroom angegeben wurde.

Umso beschämender ist es, wenn gewisse Vertreter der Automobilbran-
che, die Angabe der reellen Daten sogar noch weiter verschieben möchten.

Zudem muss betont werden, dass der Automobilbranche seit Jahren be-
kannt ist, dass das neue Verfahren zur Messung eingesetzt werden wird. In 
anderen EU-Ländern sind diese sogar seit längerem vorgeschrieben.

Demnach: Unabhängig davon, ob es in der Vergangenheit nun eine (münd-
liche) Vereinbarung zwischen HOA und dem Mobilitätsministerium über 
einen noch späteren Termin für das Inkrafttreten in Luxemburg des neuen 
Messverfahrens gab oder nicht: die Forderung, das WLTP-Verfahren nun 
weiter aufzuschieben ist weder aus Sicht der Konsumenten noch des Kli-
ma- und Umweltschutz vertretbar.

Die Aussagen des „House of Automobile“  in den Medien lassen nur den 
Schluss zu, dass diese Interessensvertretung der Automobilbranche den 

Verbraucher de facto ganz bewusst weiterhin mit falschen Daten in die 
Irre führen und von einem klimagerechteren Kaufverhalten abhalten will. 
Dies ist eine unerträgliche Haltung und die Frage stellt sich, ob der gesamte  
Autohandel sich wirklich damit identifiziert?! 

Die Autobranche sollte in der Tat gegenüber ihren Kunden ein großes  
Interesse daran haben, sämtliche CO2-Werte nach WLTP-Standard anzu-
geben und ihnen auch den Kauf eines, nach dieser Methode bewerteten, 
Fahrzeugs anzuraten. Ansonsten riskiert sie ihre Kunden, wie erwähnt, in 
eine höhere Steuerklasse zu geleiten und je nach weiterer Verzögerung 
der Immatrikulation des Fahrzeugs sogar  die Prämie „Clever fueren“ zu 
verlieren.  

Der Mouvement Ecologique fordert somit, dass der Autohandel seine  
Verantwortung übernimmt und den Käufer umgehend – und vor allem 
auch im anstehenden Autofestival - kompetent und objektiv über den 
Übergang von NEFZ auf WLTP ab dem 1. März aufklärt. So ist dem Verbrau-
cher dann selbst überlassen, ob er ein emissionsarmes Auto wählt oder 
nicht. 

Dass Leasing-Unternehmen über diese Entwicklung nicht erfreut sein 
werden, sollte angesichts der Klimakrise, die Politik nicht davon abhalten, 
um auch hier das WLTP-Verfahren endlich konsequent einzusetzen. Denn 
gerade im Leasingbereich ist das „ökologische“ Gedankengut derzeit alles 
andere als präsent.

Übrigens: jeder interessierte Verbraucher, wird auch sachliche Informa- 
tionen zu den bestmöglichen Fahrzeugen auf der Beratungsseite  
www.oekotopen.lu. finden.

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, darunter vor allem auch jene des  
Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall.   
Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren!

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

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, unserer Stiftung Spenden zukommen zu lassen. 

Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-50 oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

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