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EDITORIAL

In den letzten Monaten hat der Mouvement Ecologique eine 
ganze Reihe von Konferenzen organisiert. Sicherlich ein straffes 
Programm...  Aber: ein solcher Input von Aussen ist sinnvoll für 
die Fortentwicklung unserer Ideen und Einstellungen. Sie werden 
unsere Arbeit von morgen prägen.

Dabei müssen die Referenten nicht a priori die “Meinung” des 
Mouvement Ecologique sowie seiner Partnerorganisationen wi-
derspiegeln. Sie können durchaus, wie z.B. jene über die Elektro-
mobilität, auch zur kritischen Reflexion einladen, eine andere 
Sichtweise darlegen und somit auch zum Nachdenken und Hin-
terfragen von Trends anregen.

Eine Gesellschaft und auch eine Organisation, die nicht bereit 
sind, sich auf lebendige, kontradiktorische Diskussionen, ohne 
Perspektivwechsel einzulassen, dürfte auf dem falschen Weg 
sein. 

Dies gilt auch für die anstehende Konferenz über neue Formen 
der Bürgerbeteiligung, die federführend von der ASTI, mit der 
Unterstützung des Mouvement Ecologique, organisiert wird. 
Dort wird u.a. das belgische Modell vorgestellt, bei welchem, per 
Losverfahren bestimmte BürgerInnen eine Art zweite Kammer 
bilden. Ob man dieser Idee gegenüber eher positiv oder negativ 
eingestellt ist, sei dahin gestellt: anregend ist sie auf jeden Fall. 
Und dass (neue) Formen der Beteiligung auch für Nicht-Luxem-
burger längst überfällig sind, ist ebenso bekannt.

Im Übrigen: die Vorträge werden mehrheitlich auch gefilmt, 
sodass Sie auch nachträglich auf der Internetseite www.meco.lu 
zu sehen sind.

WAT ASS LASS       

Die Arbeitnehmerkammer, der Landesverband sowie der Mouvement Ecologique laden ein zum Vortrag: 
MIT DEM ELEKTROAUTO IN DIE 

NÄCHSTE SACKGASSE?! 
ELEKTROMOBILITÄT UND KLIMAWANDEL    

Dienstag, den 10. Dezember um 18:30 Uhr im  
Casino Syndical de Bonnevoie, 63, rue de Bonnevoie Luxemburg 

 

📍📍 Cercle Cité 
Cité Auditorium 
3, rue Genistre 
L-1623 Luxemburg

Mittwoch 
11. Dezember 2019 
von 12-14 Uhr
Reservierung: 
http://j.mp/a40parl 

Vortrag in deutscher und 
französischer Sprache mit 
Direktübersetzung. Die 
Veranstaltung wird geÞlmt und 
online gestreamt. 

In Belgien wurde eine neue Idee 
umgesetzt, die es erlaubt die 
BürgerInnen verstärkt in des 
öffentliche Leben zu integrieren. Das 
Konzept ist eine "Bürgerkammer" die 
im Losverfahren bestimmt wird und 
eine Ergänzung zum 
Abgeordnetenhaus bieten soll. 

Alexander Miesen wird das neue 
Konzept, das in der deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens angewendet 
wird, und erste Ergebnisse 
präsentieren. Raphael Kies wird eine 
weitere Form der Beteiligung 
vorstellen, dies indem er einen Blick 
auf die Volksbefragung, die im 
Rahmen der Debatte über die Reform 
der luxemburgischen  Verfassung 
durchgeführt wurde, werfen wird.  

Ziel ist es, Debatte über Instrumente 
einzuleiten, die eine stärkere 
Mitwirkung auch von Nicht-
Luxemburgern an parlamentarischen 
Diskussionen erlauben. 

Mit der Beteiligung von: 

Alexander Miesen, Präsident des 
Parlaments der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft. 

Raphael Kies, Research scientist, 
Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und 
Finanzwissenschaften, uni.lu. 

Der Vortrag Þndet unter der 
Schirmherrschaft der 
Abgeordnetenkammer Luxemburgs 
statt.

Bürgerbeteiligung im Parlament: 
Welches Modell für Luxemburg?

KONFERENZ-DEBATTE

Der Veranstalter Die Partner

Seit 50 Jahren versucht die Autoindustrie durch verschiedene technische Neuerungen - Katalysator, spritsparende Autos („Swatch-
Car“), „Biosprit“ - vermeintlich ökologischer zu werden oder zumindest ihr Image zu verbessern. Jetzt mit dem Elektroauto. Der 
Referent des Abends hegt eine äußerst kritische Haltung gegenüber diesem Trend und führt besonders pointiert vor, warum aus 
seiner Sicht die Elektromobilität als Feigenblatt der Automobilindustrie gewertet werden soll. 

SWolf sieht entsprechend in den Elektro-Autos eine neue Sackgasse. Er analysiert die Euphorie für Elektromobilität auch als  
logische Folge der aktuellen Konkurrenz in der Weltautobranche: Die aufsteigenden chinesischen Autokonzerne wollen damit an 
die Weltspitze rollen (und für die Deckung des Strombedarfs mehr als 30 neue AKW bauen!). Die westlichen Autokonzerne sind 
vom chinesischen Markt abhängig.

Winfried Wolf entwickelt die Konzeption einer alternativen Verkehrsorganisation. In dieser stehen der nichtmotorisierte Verkehr 
(Zufußgehen, Fahrrad fahren), Tram, S-Bahn und die Bahn im Zentrum. Seine These: Die Macht der Autokonzerne ist so groß und 
die zerstörerische Dynamik, der sie folgen, so mächtig, dass eine Vergesellschaftung der Autoindustrie auf der Tagesordnung steht.

Der Vortrag soll ein kritisch, lebendiger Beitrag zur heutigen Debatte sein und wird sicherlich zu einer anregenden und wohl 
auch kontroversen Diskussion führen.

Der Referent: Winfried Wolf ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attac, Chefredakteur 
von Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie. Wolf ist aktiv bei Bahn für Alle 
und in der Bewegung gegen Stuttgart 21. Er veröffentlichte im März 2019 das Buch „Mit dem 
Elektroauto in die Sackgasse. Warum die Elektromobilität den Klimawandel beschleunigt“ (Wien 
2019; Promedia). Im Oktober 2019 erschien das gemeinsam mit Bernhard Knierim verfassste 
Buch „ Angefahren! Warum wir eine neue Bahnpolitik brauchen“ (Köln 2019).

Auf den Vortag wird - bevor die Diskussion für den Saal geöffnet 
wird - ein Austausch zwischen dem Referenten und dem Energie- und 
Landesplanungsminister Claude Turmes folgen. 

Statt Reise nach Dubai -  
Politische Bildung! (S.2)  



Diese Frage beantwortete der Referent Sascha Meinert am Donnerstag, den 21. November, zu Beginn seines Vortrages mit einem eindeutigen „Ja“ – Wir brauchen dringend neue Erzählungen! 

KUERZ BERIICHT          

Brauchen wir neue „Erzählungen“ für eine  
lebenswerte nachhaltige Zukunft? 

Neue Rahmenerzählungen, so Meinert, der auf Einladung vom Mouve-
ment Ecologique und weiteren Partnerorganisationen, gute 90 Minuten 
zu diesem Thema referierte, beeinflussen die Verhaltensweisen der Men-
schen auf lange Sicht, denn Erzählungen sind derart in die Kultur der Men-
schen integriert, dass wir sie irgendwann „Wirklichkeit“ nennen und als 
solche ansehen. 

Den Ausgangspunkt für 
seine These, erklärte 
Sascha Meinert anhand 
anschaulicher Beispiele. 
Das Dilemma: die Men-
schen wissen um den 
Ernst der globalen Lage 
und sprechen sich generell 
für Nachhaltigkeit aus. Zu 
sehr verharren Zahlreiche 
jedoch in der aktuellen 
Situation, die Gesellschaft 
kommt nicht ausreichend 
voran. Einer der Gründe, 
warum nicht schneller 
gehandelt wird, ist dabei 
wohl, dass die Heraus-
forderungen vor denen 
wir stehen und die Angst 

vor dem Unbekannten als zu groß erscheinen um konkret angegangen zu 
werden. Zielkonflikte und mangelnde Orientierung verleiten uns dazu den 
Kopf in den Sand zu stecken und oft nur verspätet zu reagieren. Doch heute 
bieten die früheren Erzählungen, die unsere Gesellschaft prägen – und hier 
vor allem das Bild des „immer mehr – des konstanten Wachsens“, in einer 
mit 7,7 Milliarden Menschen besiedelten Welt und ausgebeuteter Natur, 
keine hinreichenden Antworten mehr.

Eine Lösung sieht Sascha Meinert in der Entwicklung neuer Erzählungen 
(„Frames“), die in Form von Szenarien entwickelt werden können, welche 
Lösungen und Zukunftsperspektiven aufzeigen sollen. „Szenarien sind Ge-
schichten über die Zukunft, die Menschen bewegen etwas zu tun“ so ein 
von Meinert gezeigtes Zitat von Ulrich Golüke das er zusätzlich wie folgt 
erörterte: „Wir brauchen Szenarien und eine begrenzte Auswahl an Alter-
nativen. Die gemeinschaftliche Entwicklung von Szenarien ist ein wirkungs-
volles Instrument um die Veränderungsbereitschaft zu stärken und heutige 
Handlungsmuster grundlegend zu hinterfragen. Kulturelle Rahmenerzäh-
lungen können nicht geschrieben werden, sie entstehen wenn die ver-
trauten Erzählungen nicht mehr hilfreich für unser Leben sind.“ Aber, so 
Meinert, die Erzählungen von morgen, müssen auf den Erzählungen der 
Vergangenheit aufbauen.

Die Menscheitsgeschichte sei geprägt durch folgende Erzählungen und 
Mythen: Heldenmythen, religiöse und wissenschaftlich-demokratische 
Mythen. Heute jedoch dominieren ökonomische Erzählungen unsere Wer-
tebilder. Dies aus absolut nachvollziehbarem Grund: Basierend auf dem 
materiellen Mangel der letzten Jahrhunderte haben Politik und Wirtschaft 
Rahmenerzählungen gebildet bei der Nutzenmaximierung und Ergebnis-
steigerung im Vordergrund stehen, die Menschen zu extensivem Konsum 
und kurzfristigem Denken animieren und die Natur nur als „Wertstoff-Quel-
le“ angegeben wird. Es gälte dabei zudem nur noch, was man messen und 
rechnen kann. Dabei sei vor allem die Suche nach mehr Effizienz in einem 
gewissen Sinne ein Trugschluss, denn die konstante Steigerung der Effizienz 
könnte zu einer gefährlichen Destabilisierung der Systeme führen (cf. Land-
wirtschaft). Meinert stellte klar, dass diese Erzählungen in einer Zeit, in der 
eher der Überfluss dominiert, den menschlichen Bedürfnissen nicht mehr 
gerecht werden. Wir müssen wieder lernen: „genug ist genug“. Wir brau-
chen weitergehende Erzählungen, in denen wir die Grenzen des Wachs-
tums und unseres Planten akzeptieren und nicht mehr bis zum Limit aus-
reizen... und bei denen Sinnfindung, Gemeinwohl und Gemeinsamkeiten 
usw. im Vordergrund stehen.

Mit konkreten Inhaltsvorschlägen, wie die Technik in eine Kultur der Nach-
haltigkeit eingebettet und Unternehmen und Erwerbsarbeit wieder neu 
gedacht werden können; gemeinsam Dinge nutzen zu können statt indi-
viduell zu besitzen; einen Genug-Sinn zu entwickeln; gesund zu leben und 
den Willen zu entwickeln einen Beitrag zu etwas Bedeutsamen zu leisten... 
zeigte Sascha Meinert einige Ideen dieser neuen Erzählungen. „Es geht im 
Grunde um vielschichtige Variationen einer „Heldenreise“ – um die Schaf-
fung neuer nachhaltiger zukunftsorientierter Mythen“ die zur Realität wer-
den müssen. 

Die Folien des Vortrages, besonders die  sehr konkreten Anregungen zum 
Schluss, zeigen auf, wie neue Erzählungen vermittelt werden können. 

Sie finden diese Folien sowie eine Video-Version des Vortrages mit äu-
ßerst anregenden und konkreten Ideen auf der Webseite des Mouve-
ment Ecologique www.meco.lu.

Politische Bildung in den Schulen  
- anstatt SchülerInnen nach Dubai zu fliegen! 
In Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise sowie gesellschaftlicher Umbrüche  
müsste die politische Bildung verstärkt in unseren Schulen verankert wer-
den, damit junge Menschen die Herausforderungen unserer Zeit gestärkt 
angehen können. Zwei rezente Beispiele zeigen jedoch auf, dass das Bil-
dungsministerium diesen Herausforderungen nicht entschieden genug 
entgegentritt:  

• Trotz Klimakrise und Verletzung der Menschen-
rechte - 100 SchülerInnen fliegen nach Dubai…

Ab Anfang nächsten Jahres sind sämtliche SchülerInnen der 3e Klassen 
des „Enseignement secondaire“ vom Bildungsministerium u.a. in das  
Forum-Geesseknäppchen und in die Al Seerei in Diekirch zu Informations-
veranstaltungen eingeladen. Vorgestellt wird ein kreativer Wettbewerb, 
bei dem als Belohnung eine Reise zur Weltausstellung nach Dubai für  
100 ausgewählte SchülerInnen winkt.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique und seiner Jugendsektion 
move. ist dieser Wettbewerb in vielerlei Hinsicht ein Unding!

Während die Regierung einen Energie- und Klimaplan erstellt, fördert das 
Bildungsministerium gerade den Flugverkehr! Welche Botschaft sendet es 
damit aus?

Inwiefern ist es aber auch vertretbar, wenn das Bildungsministerium  
100 SchülerInnen in ein Land einlädt, in dem Menschenrechte mit Füßen 
getreten werden?! Im Bericht von Amnesty International über die Vereini-
gten Arabischen Emirate aus dem Jahr 2017/2018 geht hervor, dass z.B. im-
mer noch kritische Stimmen aus der Zivilgesellschaft unterdrückt, Frauen 
rechtlich und im Alltag diskriminiert, ausländische Arbeitskräfte ausgebeu-
tet und Ausländer willkürlich festgehalten werden1. Dies steht diametral 
im Gegensatz zu den Werten die an luxemburgischen Schulen vermittelt 
werden sollten. Stellt sich auch die Frage, wie das Bildungsministerium, 
dessen Auftrag es ebenfalls ist die Gleichberechtigung zu fördern, mit der 
Frage umgeht, dass LGBTQI (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, 

intersex)-Reisende in den Vereinigten Arabischen Emiraten diskriminiert 
werden. Homosexualität ist dort nach wie vor verboten und dem Gesetz 
nach eine strafbare Handlung. 

Natürlich ist es wichtig, dass SchülerInnen nicht nur im Unterricht sitzen: 
Bildung hat auch den Auftrag, dass SchülerInnen die Welt mit ihren eige-
nen Augen sehen können. Ob dies jedoch in Zeiten der Klimakrise mittels 
Langstreckenflügen und in einem Land geschehen soll, wo diplomatische 
Beziehungen auf rein ökonomischen Interessen aufgebaut sind, ist sehr 
fragwürdig. Eines ist auch klar: Mit dem schulischen Bildungsauftrag hat 
dieser Wettbewerb nichts zu tun. 

• Trotz öffentlichen Bekundungen – (noch) keine 
konkreten Schritte vom Bildungsministerium nach 
den Klimastreiks 

Diese unkohärente Politik scheint leider leider System zu haben. Am  
15. März 2019 und anlässlich weiterer Protestveranstaltungen sind auch 
in Luxemburg Tausende SchülerInnen für eine bessere Klimapolitik auf die 
Straße gegangen. Die Regierung reagierte mit einem „Climate X Change“, 
bei dem SchülerInnen zu 4 regionalen Rundtischen eingeladen wurden. 
Diese Meetings boten ihnen die Gelegenheit, sich mit dem Bildungs- und 
Landwirtschaftsminister sowie der Umweltministerin auszutauschen und 
Ideen für eine bessere Klimaschutzpolitik einzufangen. Seit Monaten liegt 
der Bericht der nationalen Schülerkonferenz (CNEL) über die regionalen 
Austausche vor, in dem Ideen und Forderungen formuliert wurden. Nach 
Außen ist in keinster Weise gewusst, inwiefern das Ministerium an der Um-
setzung arbeitet und welche Maßnahmen ergriffen wurden. 

De facto hat das Bildungsministerium somit noch nicht angemessen auf die 
große Betroffenheit der Jugendlichen reagiert. Es wurden keine nach außen  
bekannten Initiativen ergriffen, um die längst überfällige Entscheidung zu 
treffen das Thema „Klimawandel“ und ähnlich zentrale gesellschaftspoli-
tische Herausforderungen (Stichwort Biodiversitätsverlust) im Bildungs- 
system zu verankern. Im Sinne der politischen Bildung zur Nachhaltigkeit 

müsste sich das Erziehungsministerium die Frage stellen: Welche Kom-
petenzen, Inhalte und Fragestellungen müssen flächendeckend Eingang 
in die Schulprogramme finden? Wie kann der notwendige Freiraum  
geschaffen werden, um das Thema, wie auch andere gesellschaftliche 
Fragen (!), verstärkt, z.B. in fächerübergreifenden Projekten mit hand-
lungsorientierten Methoden, zu behandeln? 

Die Vorgehensweise, externe Akteure  zu fördern, um punktuell „stun-
denweise“ in den Schulen Themen über Nachhaltigkeit, sozialer Unge-
rechtigkeit u.a. vorzustellen, ist zwar  sinnvoll, da diese neue Perspektiven 
aufwerfen können. Dies allein genügt jedoch nicht: es fehlt in unserem 
Bildungssystem derzeit immer noch an einem Konzept diese gesellschaft-
lichen Aspekte strukturell innerhalb des luxemburgischen Schulsystems 
zu verankern. Die nationale Strategie „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ (von 2011!) wurde diesbezüglich bis dato nicht einmal ansatzweise 
umgesetzt…

Scheinbar gibt es seitens der nationalen Programmkommission im „Cyclé 
Inférieur vom Enseignement général“ sogar Bestrebungen, das Thema 
Ökologie ganz aus dem Programm zu nehmen. Dass derartige Überle-
gungen überhaupt geführt werden, dürfte auf das Fehlen eines klaren poli-
tischen Rahmens seitens des Ministeriums  zurück zu führen sein. 

Der Mouvement Ecologique sowie move. fordern das Bildungsministe-
rium auf, eine reelle Strategie zur Förderung der politischen Bildung zu 
entwickeln, dies gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und engagierten 
Jugendlichen. Dabei liegt auf der Hand, dass die Reise nach Dubai durch 
andere verträglichere Gewinne aus Sicht der NachhaltigkeIt ersetzt und 
das Thema Ökologie im schulischen Rahmen nicht nur beibehalten, son-
dern gestärkt werden muss.

Mouvement Ecologique asbl. 
move.

1https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/
united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/
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AN EEGENER SAACH          

“Branded Nation”
Cartoon-Sammlung vum Mouvement Ecologique an der 
der CartoonArt asbl 

WAT ASS LASS          

Sie finden in dieser Ausgabe eine Doppelseite mit 
den 4 Anzeigen der in der Kampagne thematisierten 
Vogelarten im Posterformat. 

Sie können also aktiv mithelfen die Aktion zu ver-
breiten und somit einen Beitrag zum Schutz der be-
drohten Vogelarten leisten, indem Sie die Anzeigen 
in Ihren Gemeinden, am Arbeitsplatz oder anderen 
öffentlichen Stellen mit Genehmigung aufhängen 
und somit Ihre Mitmenschen sensibilisieren.

Gerne können Sie bei Bedarf auch jedes Poster ein-
zeln bei uns als A4, A3 und A2 und im Postenkarten-
format unter meco@oeko.lu (bitte Format sowie Pla- 
kat das Sie wünschen angeben) oder telefonisch un-
ter 439030-1 in kleiner Anzahl gratis nachbestellen.

Poster-Spezialbeilage zur aktuellen Kampagne:  
„Dramatesche Réckgang vu Vullen zu Lëtzebuerg: Elo handelen!“  
Luxemburgs Arten kämpfen ums Überleben! 

Zum 50. Geburtstag veröffentlichte der Mouvement Ecologique 
mit CartoonArt asbl. ein Karikaturenbuch, das auf sehr positives 
Echo stieß. 80 humoristische und satirische Beiträge von 20 Zeich-
nern zu dem immer noch aktuellen Thema «Branded Nation» erga-
ben ein sehr anregendes Buch.

Von den Herausgebern wird die Veröffentlichung wie folgt 
beschrieben: 

Mit der Initiative “Nation branding” soll das Image Luxemburgs 
nach außen hin aufpoliert werden. Das Schmuddelimage eines 
Steuerparadieses war gestern, heute gilt “Let’s make it happen”! 
CartoonArt.lu asbl und Mouvement Ecologique asbl haben, im 
Rahmen des 50-jährigen Geburtstages der Umweltorganisation, 
Cartoonisten und Illustratoren gebeten, IHR Bild der “Branded na-
tion” zu zeichnen. Entstanden ist ein anregendes Buch mit einer 
großen Vielfalt an Zeichengenres und geprägt vom Ideenreichtum 
der Zeichner. Lustig, sarkastisch oder optimistisch stellen sie dar, 
wie sie Luxemburg heute und morgen sehen. 

Einen herzlichen Dank an alle Kreativen, die 80 Werke unentgeltlich 
zur Verfügung stellten und das vorliegende Buch ermöglicht haben!

Balaban Florin, Barthelmey Ken, Diederich Patrick, Folmer Roger, 
Gengler Claude, Granatkina Snejana, Herber Marina, Kunnert 
Lynn, Leurs Pol,  Moritz Muriel, Peiffer Ronny,  Poissonnier Chris-
tophe, Schandeler Ingo, Schmitz Carlo, Schneider Carlo, Soisson 
Robert, Stoos Guy W., Thielen Patty, Tholl Nic, Veerman Zahree, 
Weirich Fern, Weyer Pit.

Es sind noch einige Exemplare erhältlich, die sich optimal für ein 
sinnvolles Geschenk zum Schluss des Jahres eignen.

Das Buch ist dann auch zum Sonder-
preis von 20.- €, statt ursprünglich 28 € 
erhältlich!

Das Buch kann bestellt werden durch 
Überweisen von 20 € auf eines der 
Konten des Mouvement Ecologique: 
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder 
CCPL LU16 1111 0392 1729 0000 mit 
dem Vermerk «Branded Nation».

Dir sidd nach op der Sich no engem Kado fir d‘Feierdeeg?

Aluedung op d’Mouvements-Iessen zum Schluss vum Joer
Donneschden, den 19. Dezember 2019 um 19:30 Auer am Oekosoph, 6, rue Vauban, Luxemburg  

Well et schonn eng flott Traditioun ass, luede mäer an op e gemein-
saamt gemittlecht Iessen zum Schluss vum Joer, fir ze poteren, sech 
auszetauschen a gemittlech d’Joer ofzeschléissen. Et ass flott wann 
Dir laanscht kommt, egal ob Dir am Joer aktiv waart oder “just” 
Member sidd! 

Um Menü steet:

Entrée: Kürbiszopp

Haaptplat: Menü 1:  Quiche mat agemaachten Tomaten a  
karamelliséiertem Fenschel mat mediterraner Zalot

Menü 2:  Hirschragout mat Spëtzele a roudem Kabes

Dessert: Café gourmand

Präis: 35 Euro

W.e.g. reservéiert onbedéngt bis spéitstens de 15. Dezember via 
Email u meco@oeko.lu oder um Tel.439030-1 a gitt de Menü un, 
deen Dir Iesse wëllt.

NEWS Jill Feldléierchen 

Fäert ëm hiren Nowuess

LEBENSRAUM

Wiesen und Äcker

STATUS

Gefährdet (VU) 

>20% Bestandsabnahme

Risikofaktor / Besonderes Risiko

100% der Brutvogelarten in ihrem Lebensraum
sind auf der Roten Liste.

4200 – 5600  Brutpaare in Luxemburg

• Totalverbot der Neonikotinoide (insbesondere auch als 
Beizmittel beim Saatgut)

• Phasing-out des Pestizideinsatzes bis Null
• Anlage von Feldlerchenfenster im Rahmen des 

Vertragsnaturschutzes
• Extensivierung der Landwirtschaft durch
	 −	Reduktion	des	Viehbestandes
	 −	Reduktion	von	synthetischem	Dünger 
 (Hof-Tor-Bilanzierung)
	 −	verringerte	Saatdichten
	 −	Anlage	von	Ackerrandstreifen
	 −	mechanische	Unkrautbekämpfung
• Heu-, statt Silageproduktion als Winterfutter
• Strengeres Verbot der Jagd auf Vögel während des 

Zuges

►	Optimale	Lösung:	Biolandwirtschaft

FORDERUNGEN

LIVE-BERICHT 
ANSEHEN

NEWS Pit “Grousse Groen” Neimäerder

Vum Ausstierwe bedroht

LEBENSRAUM

Offenland	mit	Hecken	und	Bäumen

STATUS

Bestand vom  Aussterben bedroht (CR)

>50% Bestandsabnahme

52% der Brutvogelarten in ihrem Lebensraum 
sind auf der Roten Liste.

5-10 Brutpaare in Luxemburg

• Schutz und Neuanlage von Heckenreihen, Feldgehölzen 
und Streuobstwiesen

• Schaffung eines ausreichenden Wartenangebots 
• Pflanzung und strenger Schutz von Einzelbäumen im 

Offenland
• Gestaltung von vielfältigen Kleinstrukturen 

(Steinhaufen, Sandwege, Krautsäume, ...)
• Förderung der extensiven Beweidung und 

Wiesennutzung
• Lenkung der Freizeitnutzung besonders während der 

Brutzeit Ende März bis Juli
• Phasing-out des Pestizideinsatzes bis Null

►	Unterstützung	von	kleinen	landwirtschaftlichen	
Betrieben und lokalen solidarischen Produktionsinitiativen 
zur Förderung kleinflächiger Strukturierung mit hohem 
Randlinienanteil

FORDERUNGEN

LIVE-BERICHT 
ANSEHEN

NEWS Pol Piwitsch (Kiebitz)

Säit 1992 op der Rouder Lëscht

Feuchtwiesen und Sumpfgelände

Bestand vom Aussterben bedroht (CR)

>50% Bestandsabnahme

92% der Brutvogelarten in ihrem Lebensraum
sind auf der Roten Liste.

3-10 Brutpaare in Luxemburg

LEBENSRAUM

STATUS

• Anlage	von	Feuchtbereichen,	flachen	Tümpeln	und	
Mulden

• Verzicht auf Bodenbearbeitung nach dem 1. April
• Kontrolle und Ahndung bei illegalem Anlegen von 

Gräben	für	Drainage
• Wiedervernässung trockengelegter Bereiche und 

Bachrenaturierungen
• Strengeres Verbot der Jagd auf Vögel während des 

Zuges
• Schutz bekannter Kiebitzbrutplätze durch Ausgrenzen 

von Weidevieh und Prädatoren sowie Nestmarkierung 
im Acker

• Förderung der extensiven Beweidung und 
Wiesennutzung 

►	Unterstützung	von	kleinen	landwirtschaftlichen	
Betrieben und lokalen solidarischen Produktionsinitiativen 
zur Förderung kleinflächiger Strukturierung mit hohem 
Randlinienanteil 

FORDERUNGEN

LIVE-BERICHT 
ANSEHEN

NEWS Julie Schleiereil

Fënnt keng Dunne méi

Bestand vom Aussterben bedroht (CR)

>20% Bestandsabnahme

38% der Brutvogelarten in ihrem Lebensraum
sind auf der Roten Liste.

150 - 200 Brutpaare in Luxemburg

LEBENSRAUM

Kulturfolger im Siedlungsraum

STATUS

• Schutz von Scheunen mit Schleiereulenvorkommen
• Förderung der Nisthilfen bei Neubau 
• Obligatorische	Berücksichtigung	von	

gebäudebewohnenden	Arten	bei	Bauten	in	der	Grünzone	
und Projekten der öffentlichen Hand 

• Aufheben	der	Vergitterung	der	Kirchtürme	mit	Anbringung	
von Brutkästen

• Schaffung von naturnahen Flächen in und um Siedlungen
• Förderung naturnaher Gärten und Verbot der Versiegelung 

der Privatgärten
• Totalverbot des Pestizideinsatzes im Privatgarten
• Drastische	Reduzierung	des	Biozidverbrauchs,	besonders	

der Rodentizide  
• Absicherung gefährlicher Straßenabschnitte durch 

Ödlandstreifen auf der straßenabgewandten Seite der 
Begleitpflanzungen

• Durch	Förderung	von	traditionellen	
Bewirtschaftungsformen reich strukturierte Landschaften 
mit Feldrainen schaffen

FORDERUNGEN

Risikofaktor / Besonderes Risiko
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Am 6. November legte der Techniksoziologe Felix Sühlmann-Faul auf 
einer Konferenz des Mouvement Ecologique dar, dass die Digitali-
sierung nicht von vorneherein Vorteile aus Sicht der nachhaltigen 
Entwicklung beinhaltet, sondern gezielt in diesem Sinne gestaltet 
werden muss.

Am Tag darauf bot sich dann während einem „Visionäre Forum“ 
für move.Aktive die Möglichkeit das Thema im Detail mit dem Re-
ferenten zu diskutieren, dies aus der Perspektive von Jugendlichen. 
Während des zweistündigen Gesprächs wurde vor allem der Frage 
nachgegangen, welche Probleme und Chancen die Digitalisierung 
birgt.

Für Felix Sühlmann-Faul ist ein erstes großes Problem der Umstand, 
dass große Teile der Digitalisierung mit einem Mehr an Angeboten, 
Dienstleistungen usw. verbunden sind. Die Konsequenz ist ein höhe-
rer Energie- und Ressourcenverbrauch. Wenn der Digitalisierungspro-
zess alleine der Marktwirtschaft überlassen wird, so die Kernaussage, 
wird er aus ökologischer Sicht mehr Vor- als Nachteile beinhalten. 

Als Beispiel führte er die großen Plattformen wie Facebook oder You-
tube an. Diese seien darauf ausgerichtet immer weiter zu wachsen und 
eine größtmögliche Abhängigkeit der Kunden von Ihren Angeboten 
zu erzeugen. Interaktionen wie Likes und die daraus entstehenden 
vermeintlichen „Glücksgefühle“ führen dazu, dass große Teile der Ge-
sellschaft das System dahinter ignorieren. Gegensteuern könne man, 
indem man ein Bewusstsein für das Problem schafft oder aber auch 
derartige Angebote sowie die Werbung generell stärker reglemen-
tiert und ggf. einschränkt. Zusätzlich würde die „Medienerziehung“ 
eine wichtige Rolle spielen. Nur so könne eine kritische Öffentlichkeit 
und politischer Gestaltungswille entstehen. Um der Abhängigkeit 
von großen multinationalen Playern im Digitalisierungsbereich zu 
entkommen, müssten öffentliche Einrichtungen zudem den Weg von 
Open Source-Angeboten weitertreiben und gezielt unterstützen. 

Ein weiteres Problem sei zudem, dass dieser „Plattformkapitalismus“ 
vor allem ein Ziel verfolgen würde: weiter wachsen! Felix Sühl-
mann-Faul illustrierte dies am Beispiel vom Facebook-Konzern, der 
derzeit das Internet im globalen Süden in entlegene Ecken bringen 
würde. In diesen Ländern haben die Nutzer dann vor allem auf die 
vom Konzern betriebenen Internetseiten Zugriff. Ein Umstand, der 
in soweit problematisch ist, da Facebook als privates Unternehmen  
selbst den Rahmen und die Regeln für die Nutzung schafft.

Beim Thema „Streaming“ wurde über die riesigen Mengen an Ener-
gie diskutiert, die mit Anbietern wie Netflix verbunden sind. Mit Blick 
auf die Nachhaltigkeit stellt sich dabei natürlich die Frage, was ge-
tan werden kann, um diesen Energiehunger zu begrenzen. Eigentlich 
waren sich alle TeilnehmerInnen darin einig, dass man das Streamen 
schwer begrenzen, geschweige denn verbieten könne. Doch tatenlos 
muss man nicht sein: Neben einer zwingenden Energiewende hin zu 
erneuerbaren Energien wurde z.B. über die Idee einer gestaffelten 
Besteuerung nach Konsum diskutiert. So schlug z.B. ein Teilnehmer 

vor, Netflix, aber auch andere Konsumgüter, könnten stärker bes-
teuert werden. Welche das sind, müsste demokratisch ausgehandelt 
werden. 

Intensiv wurde auch über den hohen Ressourcenverbrauch disku-
tiert, der durch die zunehmende Nutzung von technischen Geräten 
kontinuierlich weiter ansteigt. Hier muss entschieden entgegen-
gewirkt und z.B. ein Recht auf Reparatur gesetzlich verankert werden, 
damit der Verbraucher nicht dem Zwang immer wieder ein neues 
Produkt kaufen zu müssen ausgeliefert ist. Auch in Bezug auf das De-
sign müssen technische Geräte so entworfen werden, dass man sie 
reparieren kann: Eine Idee wäre hier Reparaturleistungen weniger zu 
besteuern. 

Spannend wurde es auch beim Thema Landwirtschaft. In diesem Be-
reich steigert die Digitalisierung vor allem die Effizienz, sei es durch 
GPS Traktoren, mehr Milch und weniger Arbeitsaufwand durch Melk-
roboter oder durch die Reduzierung der gesprühten Mengen von 
Pestiziden durch Dünge- und Pflanzenschutzsprüher. Zudem liefern 

Sonden oder Drohnen digital einen Bericht über den Zustand des Bo-
dens oder der Kulturen. Eines kann die Digitalisierung allerdings nicht 
liefern; das Hinterfragen eines landwirtschaftlichen Modells, das die 
Bauern weiter dazu zwingt, immer mehr zu produzieren. Die Konse-
quenz ist dann eine ökonomische Abhängigkeit der Landwirte von 
technischen Entwicklungen. Zudem geht Wissen über den Zustand 
der Böden, Pflanzen und Tiere verloren.

Wir werden mit move. auf jeden Fall weiter am Thema arbeiten und 
uns auf den nächsten Versammlungen darüber unterhalten, wie 
wir im Bereich Digitalisierung aktiv werden können. Der Austausch 
mit Felix Sühlmann-Faul hat uns vor Augen geführt, dass die Digi-
talisierung gerade dabei ist uns Menschen zu steuern und wir als 
Gesellschaft gut beraten wären, das Gegenteil sicherzustellen. D.h. 
wir als Gesellschaft sollen der Digitalisierung einen Rahmen setzen, 
dies im Sinne des Gemeinwohls.

MOVE.          

Visionäre - Digitalisierung in Zeiten der Klimakrise! Problem oder Lösung?!
Spannender Austausch mit Felix Sühlmann-Faul 

déi Jonk am Mouvement Écologique
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