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EDITORIAL

Sowohl in der Berichterstattung in den Medien über ökologische 
Themen als auch im privaten Umfeld, steht öfters die Fragestel-
lung im Fokus: “Wird es der Menschheit noch gelingen, das “Ru-
der rumzureissen”? Und: “Wem obliegt die Verantwortung?”. Ob 
der großen Wirkung von Greta und Fridays for future, stimmt so 
mancher in den Kanon ein: “Die Jugend wird es richten, unsere 
Generation ist dazu nicht imstande!” 

In diesem Kéisécker-Info wird ein erweiterter Blick auf die Rolle 
und das Engagement von Jugendlichen gerichtet: 

Sie mischen mit, sie übernehmen ihre Verantwortung! 

Aber sie fordern ganz klar von den Akteuren von heute , ihrerseits 
Verantwortung zu übernehmen und die notwendigen Rahmen-
bedingungen für ein nachhaltiges Verhalten zu schaffen! 

Jugendliche von heute möchten nicht “auf morgen vertröstet”  
werden, sondern erwarten heute eine Umgestaltung des Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsmodells (siehe S. 4 und 5). 

Der Mouvement Ecologique gibt sein Bestes, um diesem  
Anspruch gerecht zu werden.

WAT ASS LASS       

move. - Jonker sinn aktiv 
(S. 4 a 5)  

De Kongress 2020 ass de Samschden, den 21. Mäerz nomëttes am 
Oekozenter Pafendall.

Schreift Iech den Datum elo schonn op a sidd derbäi! 

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

 

Kongress 2020 vum Mouvement Ecologique 
Samschdes, den 21. Mäerz 2020 vun 14.15 - 18.30 Auer am  
Oekozenter Pafendall

21. 
Mäerz

 
Quiz-Owend am Oekosoph:  

Fuess-Editioun 

Dënschden, den 18. Februar 2020 ab 18:00 Auer am  
Oekosoph, Oekozenter Pafendall 

Et ass erëm sou wäit… No vill ze laanger Paus, mellt de „Quiz-Comité“, also eis gutt bekannten Organisateure 
vum Quiz, sech zréck fir déi 8. Editioun! Am Gepäck hu si eng ganz Réi flott Froen zu den Theme Kärfusioun, 
Quantephysik, der Erliichtung, oder der éiweger Jugend…awer och sécherlech déi eng oder aner manner 
onméiglech Fro.

Wëssen, Kreativitéit a Fierwez gi wéi ëmmer mat flotter Atmosphär an awer och mat Kaddoe belount. 

Opgepasst: De „Quiz-Comité“ wënscht sech verkleete Leit!

Aschreiwe kënnt Dir Iech ab 18.00 Auer sur place am Restaurant/Bistro (3 Euro). Um 19.00 Auer gëtt mam 
Quiz ugefaang.

Duerfir: kommt laanscht, stëbst ee vun de ville flotte Kaddoen of, léiert nei Leit kënnen a verbréngt e flotten 
Owend.

D‘Iesse gëtt gekacht vum Lou Steichen, dem Restaurateur vum Oekosoph, an zerwéiert vun der gutt bewäer-
ter Oekosophs-Equipe vum Mouvement.

Wann Dir deen Owend eppes iesse wëllt, da sot 
wgl. bis freides de 14. Februar um 12.00 Auer 
iwwer meco@oeko.lu Bescheed. Um Menü steet fir  
20 Euro: Foccacia mat Dippen fir ze knabberen an 
als Menü an der Paus: Dem Lou seng bescht Paella  
vegan oder mat Fleesch.

Virukënnegung

Léiwe Member, 

Mir wollten Iech drun erënneren Är Cotisatioun 2020 fir Är Memberschaft am Mouvement  
Ecologique ze bezuelen.  
De Mindestbäitrag ass 50.- Euro (Studenten an Aarbechtsloser 20.- Euro),  
d’Cotisatioun fir en Haushalt ass 75.- Euro. 

Mir wiere frou, wann Dir Är Cotisatioun - mat dem Vermierk «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       



 

Reuniounen an de verschiddene 
Regiounen zur Reorganisatioun 
vum RGTR 
Den Transportministère huet opgrond vu verschiddenen Unhéierungen  d’Organisatioun vum  
RGTR -Reseau iwwerschafft. Déi Reform ass extrem wichteg fir d’Qualitéit vum ëffentlechen Transport… 
D’Detailler vun der Reorganisatioun ginn elo a verschiddene Regioune vum Land am Detail virgestallt. 

Ass d’Reorganisatioun gelongen? Gëtt et Verbesserungsproposen? 

Wgl. gitt laanscht kucken an deelt och eis Är Iwwerleeunge mat: meco@oeko.lu

Hei d’Date queesch duerch d’Land, wou nach nët eriwwer sinn. 

•             Méindeg, 10. Februar - Grevenmacher - Centre culturel

•             Méindeg, 24. Februar - Marnach - Cube 521

•             Mëttwoch, 26. Februar - Steinfort - Centre Roudemer

•             Mëttwoch 3. Mäerz - Echternach - École fondamentale (Salle des fêtes)

•             Donneschdeg, 5 Mäerz - Mersch - Salle Nic Welter

•             Méindeg, .9 Mäerz - Esch/Belval - Hall des poches à fonte

•             Méindeg, 16. Mäerz - Ettelbruck - Däichhal

•             Donneschdeg, 26. Mäerz - Remich - Centre scolaire et sportif Gewännchen

•             Méindeg, 30. Mäerz - Hesperange - Centre multifonctionnel CEL

Méi Informatiounen um Site vum Portail Transport

https://transports.public.lu/fr/mobilite/transports-collectifs/bus/rgtr.html

WAT ASS LASS          

 
Oekosoph  
- méi attraktiv Ëffnungszäiten 

De Bio-Restaurant am Pafendall
 
An enger eemoleger a gemittlecher Ambiance kënnt Dir eng biologesch, regional a saisonal 
Kiche genéissen.

An der Woch hutt Dir mëttes  am Oekosoph de Choix tëscht 2 Menüen, woubäi ëmmer ee vegetaresch 
oder vegan ass.

Mir freeën eis op Äre Besuch.

Déi nei Ëffnungszäiten:

Méindes Mëttesstonn

Dënschdes bis Freides: Mëttesstonn an Owes ab 17.00 - 23.00 Auer

6, rue Vauban, Pafendall
oekosoph@oeko.lu

Mouvement Ecologique und “Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg” begrüßen, dass die Re-
gierung und der Landwirtschaftsminister verstärkt den Biolandbau als wesentlich(st)en Pfeiler der Land-
wirtschaftspolitik von morgen ansehen. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg: Laut Zahlen von Eurostat, 
die im Januar veröffentlicht wurden, liegt der Anteil derzeit lediglich bei 4,4% (offizielles Ziel: 20% in 2025).

In diesem Zusammenhang wäre es dringend geboten, dass der Landwirtschaftsminister den Entwurf 
des bereits mehrfach in Aussicht gestellten Aktionsplans Biolandbau zur Diskussion vorlegt. Zahlreiche 
Akteure warten seit Wochen, ja Monaten, auf diese Vorlage. Die beiden Organisationen erwarten, dass 
dieser Plan u.a. sehr konkrete Instrumente beinhaltet, mit klaren Zeithorizonten sowie Verantwortlich- 
keinte, wer für welche Umsetzung zuständig ist. Dabei ist es unumgänglich, verbindliche Ziele sowie 
präzise Rahmenbedingungen vorzugeben, um zu verhindern, dass – wie dies in den vergangenen Jahren 
der Fall war – die staatlich gesteckten Ziele zum Ausbau des Biolandbaus verfehlt werden.

Positiv bewerten beide Organisationen ebenfalls, dass im Landwirtschaftsministerium endlich der Posten 
eines hauptamtlichen Verantwortlichen geschaffen wird, welcher ausschließlich für die Förderung des 
Biolandbaus zuständig ist. Der Ausbau des Biolandbaus in Luxemburg kann in der Tat nur dann gelingen, 
wenn auf ministerieller Ebene die personellen Ressourcen bestehen, um die Umsetzung des Aktionsplans 
konsequent und zielgerichtet zu verfolgen. Mouvement Ecologique und die “Vereenegung fir Bioland-
wirtschaft Lëtzebuerg” drängen jedoch darauf, dass dieser neue Posten auf der obersten hierarchischen 
Ebene im Landwirtschaftsministerium angesiedelt wird, damit er auch mit der notwendigen Schlagkraft 
den Biolandbau voranbringen kann. Dies sowohl in Bezug auf die Dienststellen des Ministeriums, als auch 
gegenüber anderen Ministerien. Ist dies nicht der Fall, so ist das Projekt wohl von vornherein zum Schei- 
tern verurteilt.

Was sehr konkrete praktische Problem anbelangt, so sind Mouvement Ecologique und “Vereenegung fir Bi-
olandwirtschaft Lëtzebuerg” der Überzeugung, dass die Zeiten vorbei sein müssen, in denen der Staat die 
finanzielle Förderung von Investitionen in landwirtschaftliche Infrastrukturen von einer 25%igen Produk-
tionssteigerung abhängig macht. Dieses Wachstumsdenken, auch in der Landwirtschaftspolitik, ist nicht 
zielführend. Ziel müsse es doch sein, die Investitionsbeihilfen im Sinne einer Qualitäts- (z.B.Tierwohl) 
und nicht einer Produktivitätssteigerung einzusetzen! Die beiden Organisationen erwarten demnach 
auch, dass diese Klausel im heutigen Agrargesetz umgehend reformiert wird, und nicht noch um einige 
Jahre verschoben wird. Diese punktuelle Abänderung ist bereits heute problemlos machbar.

Bedauert wird ebenfalls, dass gewisse staatliche Fördermaßnahmen – wie z.B. die Prämie, die beim frei-
willigen Verzicht auf Glyphosat gewährt wird – nicht für Biolandwirte gelten. Somit steigen die Unter-
stützungen für die traditionelle Landwirtschaft, während sie für die Biolandwirte stagnieren. Eine Tat- 
sache, die nicht zur Umstellung in den Biolandbau anregen dürfte… 

Die öffentliche Hand muss endlich Ernst machen mit dem Versprechen, im Rahmen von Ausschreibungen 
für öffentliche Kantinen einen weitaus höheren Prozentsatz an biologisch produzierten Lebensmitteln vor-
zugeben. Es ist an Staat und Gemeinden den Markt für diese Produkte weiter zu fördern, umso auch die 
Produktion weiter anzukurbeln.

Der Mouvement Ecologique und die “Vereenegung fir Biolandwirtschaft” blicken daher gespannt auf 
die nächsten Schritte aus dem Landwirtschaftsministerium und auch, ob der Biosektor wirklich ein 
Mitspracherecht, z.B. bzgl. des sehnlichst erwarteten Bioaktionsplans, erhält.

Ernst machen mit der Förderung des Biolandbaus in Luxemburg! 
 
Die “Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg” und der Mouvement Ecologique trafen sich rezent zu einem Austausch über die Entwicklung des Biolandbaus in Luxemburg.  
Dabei wurden eine Reihe von Entwicklungen begrüßt, jedoch auch klare Forderungen an die Politik diskutiert. 

PRESSECOMMUNIQUÉ          
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Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich die Entscheidung, den Verkauf von Glyphosat ab dem 
30. Juni 2020 und den Einsatz von Glyphosat in Luxemburg ab dem 1. Januar 2021, sowohl für Privat-
personen, Unternehmen als auch für Weinbau- und landwirtschaftliche Betriebe zu verbieten. Somit ist 
Luxemburg durchaus Vorreiter, was das Einsatzverbot von Herbiziden mit dieser chemischen Komponente 
betrifft.

Der Mouvement Ecologique richtet entsprechend zudem 
einen Appell an alle Akteure, bereits jetzt auf deren Ver-
kauf und Verwendung zu verzichten.

Aber: der Mouvement Ecologique findet es nicht nachvol-
lziehbar, dass die finanzielle Prämie für den derzeitigen 
freiwilligen Verzicht derzeit „nur“  an konventionelle Land-
wirte ausgezahlt wird, und nicht an Biolandwirte! Dies mit 

dem Argument, die Biolandwirte würden ja ohnehin be-
reits darauf verzichten. 

Der Mouvement Ecologique besteht mit Nachdruck da-
rauf, dass die Biolandwirte Anerkennung erhalten für 
ihren grundsätzlichen Verzicht im Rahmen ihrer Betrieb-
sphilosophie!

Deshalb: so wichtig dieser Schritt auch ist, der Impakt eines Verbots von einzelnen Produkten oder Sub-
stanzen bleibt begrenzt, solange nicht sicher gestellt ist, dass keine anderen „Herbizid-Cocktails“ zum Ein-
satz kommen. 

Luxemburg benötigt deshalb dringend, neben dieser positiven Maßnahme, einen konsequenten generel-
len Ausstieg aus dem Pestizideinsatz. Es gilt mit doppelter Kraft am „Aktionsplan Pestizide“ zu arbeiten und 
auch die Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe im Sinne von Alternativen substantiell auszuweiten.

Verbot von Glyphosat in Luxemburg: eine begrüßenswerte Entscheidung
 

Am leschte Joer si weltwäit Millioune Jonker op d’Stroosse gaange fir eng aner, méi konsequent, Klimapolitik anzefuerderen. Leider sinn ausser e puer klenge symboleschen Aktioune, wéi manner Plastik an de 
Schoule, keng grondleeënd Weichen an der Bildungspolitik gestallt gi fir de néidege gesellschaftleche Wandel am Kader vun der Klimakris an d’Weeër ze leeden.

Dir sidd selwer am Bildungsberäich aktiv / aktiv gewiescht oder sidd einfach just interesséiert um Thema?

Da luede mer Iech an dësem spannende politesche Kontext, dee sécherlech d’Schoul an Zukunft viru grouss Erausfuerderunge stellt op en Treffe vum Bildungsgrupp vum Mouvement Ecologique an. 

Donneschdes, de 5. Mäerz 2020 um 18.30 Auer am Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban, L-2663 Lëtzebuerg

Mir wäerten an dësem Treffe folgende Froen nogoen: 

• Wat heeschen d’Klimademoen elo fir d’politesch Bildung? 

• Wéi kann ee mat Jonken d’Thema Klimawandel aktiv ugoen? Wat brauche Proffe fir mat de SchülerInnen iwwer de Klimawandel ze schwätzen a Projet’en unzegoen?

• Wat misst an eise Schoule geschéie fir datt Schüler, Proffen awer och anert Personal sech aktiv an d’Gestaltung vum Ëmgang mat der Klimakris abréngen? 

• Wat misst de Bildungsministère maachen, datt Schoule verstärkt aktiv Acteuren am Beräich vum Klimaschutz kënne ginn?

Da wäerte mer awer och en oppenen Austausch iwwert Är Analysen an den Handlungsbedarf am Beräich Bildung fir nohalteg Entwécklung & politesch Bildung mat Bléck op d’Klimademoen hunn. 
Et géif eis freeë, wann Dir Loscht hätt deen Owend laanscht ze kommen. Wann Dir deen Datum selwer net kënnt derbäi sinn, awer Interessi un enger Mataarbecht hutt, da sot eis Bescheed. Mir wäerten op dëser 
Versammlung zesummen déi nächst Schrëtt festleeën.  Mëllt Iech wgl un wann Dir Loscht hutt fir matzemaachen beim Cedric Metz: cedric.metz@oeko.lu.

De Bildungsgrupp vum MECO 
Dem Mouvement Ecologique läit zënter jeehier d’Thema politesch Bildung um Häerz. Duerch eis Jugendaarbescht vu move., ass de Mouvement Ecologique net nëmmen e ganz wichtegen Uspriechpartner fir jonk 
Engagéierter, ma och fir Direktiounen an Enseignanten resp. Educateuren aus de de Lycéeën, déi sech mam Thema nohalteg Entwécklung beschäftege, ginn. Duerfir gouf virun 2 Joer och erëm e Bildungsgrupp an 
d’Liewe geruff. Dësen huet an enger Rei Versammlunge mat Acteuren aus verschiddene pedagogesche Beräicher Ureegunge fir d’Nationalwale formuléiert1. Dorausser ass dann och eng grouss Konferenz zum The-
ma Demokratiekultur an de Lycéeën, mat iwwer 100 Schüler, Proffen, sozioeducatiivt Personal an Direktiounen, entstaanen. Aus dëser Konferenz sinn och 10 konkret Ureegungen entstanen2. .
1 http://www.meco.lu/wp-content/uploads/2018/03/Bildung-2018.pdf
2 http://move.meco.lu/2019/07/02/visionare-10-zentrale-anregungen-fur-mehr-demokratiekultur-in-unseren-sekundarschulen/

Aluedung op d‘Versammlung vum Bildungsgrupp vum Mouvement Ecologique:
Wat heeschen d’Klimademoen fir d’politesch Bildung an eise Schoulen?! 

AN EEGENER SAACH          

D’Regional Miersch an Emgéigend lueden häerzlech an op e Virtrag:

“Wann d’Léierchen net méi séngt …“ 
Wat maache géint de Verloscht u Biodiversitéit?

  
Donneschdes, de 27. Februar um 18.30 Auer am Veräinsbau zu Miesdref (salle des sociétés Moesdorf), 10, rue d‘Ettelbruck  

 

Virtrag mam Rosch Schauls a Claire Wolff, Biologen, aktiv am Natur-
schutzgrupp vum Mouvement Ecologique.

De Verloscht vun Aarten, na-
tierleche Liewensraim an domat 
der Biodiversitéit ass dramatesch. 
Wéi d’Klimaverännerung och, 
geschitt dat schläichend. Duerfir 
brauch et wuel och Zäit, bis et an 
d’Bewosstsinn vun eis all réckelt. 
(...) Eis Kulturlandschaften veraar-
men ëmmer méi ënnert dem 

Afloss vum Iwwerliewensdrock an deem eis Landwirtschaft steet, der 
ongebremster Urbaniséierung…

Wat ass d’Situatioun zu Lëtzebuerg? Wou leien d’Ursaachen fir déi 
alarméierend Entwécklung? Wat muss geschéien z.B. an der Natur-
schutzpolitik selwer, an der Landesplanung, um Niveau vun der Land-
wirtschaft a bei de Pestiziden?

Wat ass de Roll vun der Politik, enger Gesellschaft, ONGen an dem 
Eenzelen?

Kommt laanscht an diskutéiert mat! 

Uschléissend dodrun ass dann eis alljärlech General-
versammlung, um 20:00 Auer am Restaurant «beim 
Nuddelskniwweler», zu Miesdref bei Miersch.

Programm:

• Begréissung
• Aktivitéitsrapport
• Rapport vum Caissier
• Divers

Fir d’Iessen duerno mellt Iech am beschte bis den 22. Februar beim 
Pierrette Maas: pierrette.maas@education.lu 

AUS DE REGIONALEN          
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Europa braucht eine Agrarwende! Wenn wir auch in Zukunft die wachsende Menschheit mit gesundem Es-
sen versorgen wollen, ohne dabei unser Klima und unsere Biodiversität zu zerstören, muss ein Umdenken 
hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaftspolitik stattfinden.

Essen ist politisch, weshalb wir auch dieses Jahr wieder zusammen mit tausenden anderen Menschen auf 
die Straße gehen und sagen: Wir haben es satt!

«Unsere Generation muss Wege finden, sich Gehör zu verschaffen. Wir sollten den Kopf nicht in den Sand 
stecken und für unsere Vorstellungen von einer guten Landwirtschaft laut einstehen «, sagt Zoé, die dieses 
Jahr nach den Klimademos vom letzten Jahr, das erste Mal mit nach Berlin kommt. 

Die EU hat mit der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), welche in diesem Jahr neu verhandelt wird und den 
damit verbundenen Agrarsubventionen, welche jährlich 58 Milliarden Euro umfassen, ein direktes Mittel 
eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik umzusetzen und das Klima sowie die Biodiversität zu schützen.

«Die EU hat durch die Agrarsubventionen einen gutes Mittel um gezielt einen Wandel in der Landwirtschaft 
herbei zu führen.», sagt Mara. «Wir fordern, dass mit den Agrarsubventionen, welche sich aus unseren 
Steuergeldern speisen, verantwortungsvoll umgegangen und eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik 
umgesetzt wird, welche den Bauern und die Natur in den Vordergrund stellen.»

Gentechnik, Pestizide, Verlust der Biodiversität, Verdrängung bäuerlicher Kleinbetriebe durch die Agrar- 
industrie, artgerechte Tierhaltung und exzessiver Antibiotikaeinsatz sind nur einige der zahlreichen Proble-
me, welche die dringende Aufmerksamkeit der Regierung auch hier in Luxemburg erfordern.

«Wir brauchen gesunde Böden, eine vielfältige Biodiversität und sauberes Wasser damit dieser Planet 
noch lebenswert bleibt. Deshalb muss der massive Pestizideinsatz in der Landwirtschaft ein schnelles Ende 
finden.», findet Karma. «Nicht nur auf europäischen Ebenen, sondern auch in der restlichen Welt. Durch 
Freihandelsabkommen wie zB. dem geplanten Mercosur landen Pestizide, welche anderswo in der Welt 
genutzt werden am Ende wieder auf unserem Teller.»

move. wünscht sich, dass die Regierung mehr für eine nachhaltigere Landwirtschaft unternimmt und ihre 
im Koalitionsabkommen beschriebenen Ziele zum Ausbau der Biolandwirtschaft (von aktuell 4% der Agrar-
nutzfläche auf 20% im Jahr 2025 und 100% im Jahr 2050) energischer vorantreibt.

Mit einem guten Beispiel voran gehen sollte Luxemburg aber auch, indem in den Schulkantinen mehr bio-
logische (aktuell nur 4%), regionale und saisonale Produkte, sowie weniger Fleisch angeboten wird, dies 
auch in Zusammenarbeit mit nachhaltig produzierenden Bauern.

Diesbezüglich organisiert move. am 30 Januar um 18:30 eine Diskussionsrunde im Gudde Wëllen in Luxem-
burg Stadt (mit Vertretern aus dem schulischen und Umweltbereich), zu der jeder herzlich eingeladen ist.

MOVE.          
déi Jonk am Mouvement Écologique

Jugendliche von move. auf europaweiter Demonstration:
27.000 Menschen haben es satt!
«Wir haben es satt» ist die europaweit größte Demonstration für eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik statt Agrarindustrie, Massentierhaltung und der Orientierung der Landwirtschaft am 
Weltmarkt. Getragen wird sie von über 50 Organisationen. Mit jährlich zehntausenden TeilnehmerInnen setzt die Demo ein klares Signal an alle europäischen Regierungen, dass eine fundamen-
tale Umgestaltung der Landwirtschaftspolitik notwendig ist. move., die Jugendorganisation des Mouvement écologique, nimmt seit 2018 jährlich an der Demonstration in Berlin teil.

Gëff och du aktiv am Joer 2020! 
move. treffen sech donneschdes um 17:30 Auer. All Infoen op: www.move.meco.lu

Youth for Climate treffen sech Dënschdes um 17:00 Auer www.youthforclimate.lu
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Kantinne vun der Zukunft!? Ein gelungener Abend mit spannenden 
Diskussionen und konkreten Ideen.
Unter dem Titel “biologësch, lokal a saisonal Produit’en a manner Fleesch an eise Lycéeën” hat move. am 30 Januar auf einen Austausch in den “Gudde Wëllen” geladen. Gut 30 SchülerInnen 
und StudentInnen, aber auch LehrerInnen, Eltern und UmweltschützerInnen sind zusammengekommen, um gemeinsam mit Pol Faber vom Naturschutzsyndikat Sicona; Claude Christnach, Direk-
tor des Lycée Josy Barthel in Mamer, und Blanche Weber, Präsidentin des Mouvement Ecologique, während zwei Stunden intensiv darüber zu diskutieren, wie wir das Essen in unseren Kantinen 
nachhaltiger gestalten können. 

MOVE.          
déi Jonk am Mouvement Écologique

Im Vorfeld der Diskussionsrunde hat sich die Jugendgruppe von move. 
bereits mit dem Thema näher auseinandergesetzt und zentrale Fra-
gen formuliert, welche während der Diskussionsrunde näher beleuch-
tet werden sollten.

• Warum gibt es nicht mehr biologische, regionale und saisonale 
Produkte in unseren Kantinen?

• Wie sieht die Nahrungsmittelproduktion in Luxemburg aus, 
was gibt es aktuell an lokalen und biologischen Produkten?

• Warum gibt es in den Kantinen jeden Tag Fleisch und gleichzei-
tig noch nicht einmal eine Option für Veganer?

• Wie können die Sekundärschulen mit lokalen Produzenten zu-
sammenarbeiten und welche Fallstricke behindern eine solche 
Zusammenarbeit?

Ein Vorbild für nachhaltige Kantinen:  
Natur Genéissen
Einen guten Rahmen um diese Fragen zu beleuchten, gab Pol Faber 
am Anfang der Diskussion mit einer Vorstellung des Sicona-Projektes 
“Natur genéissen”. 

“Natur genéissen” legt den Fokus auf eine gesunde und nachhaltige 
Ernährung in den Kindertagesstätten (Maison relais) ihrer Partner-
gemeinden und sucht gezielt nach Kooperationen mit lokalen Pro-
duzenten. Dies mit dem Ziel, möglichst viele regionale, saisonale 
Produkte und Biolebensmittel auf die Teller der Kinder zu bringen. 
Wobei der Sicona als Naturschutzsyndikat natürlich ein besonderes 
Augenmerk auch auf Biodiversitätsaspekte legt.

Dieses in Luxemburg in der Form einzigartige Projekt schafft eine 
direkte Verbindung zwischen den Verantwortlichen in den Kinder-
tagesstätten und den Produzenten. Somit wird ein Absatzmarkt 
für lokale Produzenten geschaffen, welche gewollt sind natur- und 
umweltfreundliche Nahrungsmittel zu produzieren.

Zentrale Bestandteile des Projektes ist einerseits das Lastenheft 
(„cahier des charges“). Dieses legt fest nach welchen Kriterien die 
Landwirte produzieren und die Kindertagesstätten ihre Produkte 
einkaufen sollen. Weiterhin wird großer Wert auf die Aus- und Wei-
terbildung des Küchenpersonals gelegt. Genauere Informationen 
hierzu finden sich auf der Sicona-Website www.sicona.lu.

Die aktuelle Realität in den Schulen 
Weiter ging es dann mit dem Direktor Claude Christnach, welcher 
gleich zu Beginn darlegte, dass aus seiner Sicht die einzelne Sekun-
darschule wenig Handhabe hat, um gezielt etwas in den Kantinen 
zu verändern, da fast alle Kantinen Teil von Restopolis sind. Unter 
der Verantwortung des Bildungsministeriums werden die Menüs zu-
sammengesetzt. Handlungsspielraum für den Einkauf oder eine von 
der einzelnen Schule in die Wege geleitete Kooperation mit lokalen 
Produzenten ist entsprechend schwierig. 

Diese zentrale Organisation hat für Claude Christnach aber auch seine 
Vorteile, da erstens die Organisation des Küchenpersonals nicht von 
der Schulleitung gestemmt werden muss - welche sich also auf seine 
edukativen Aufgaben konzentrieren kann - und zweitens das Essen an 
den luxemburgischen Sekundarschulen von tadelloser Qualität sei 
und stets frisch zubereitet werde.

Am Beispiel vom Lycée Ermesinde, das nicht unter das Regime von 
Restopolis fällt und unter einem eigenen Gesetz läuft, beschreibt die 
Schülerin Olga Roster, wie eine Zusammenarbeit zwischen Direktion, 
Küchenpersonal, SchülerInnen, Experten und lokalen Produzenten 
den Weg für nachhaltige Produkte in der Kantine ebenen kann. So 
wird im Schulkomitee z.B. auch darüber gesprochen, wie weniger 
Fleisch in der Kantine angeboten werden kann, ohne dass die Kunden 
ausbleiben.

Die DiskussionsteilnehmerInnen kamen zur Schlussfolgerung, dass 
es wichtig ist, die Ernährung in die Schulausbildung zu integrieren. 
Alle SchülerInnen sollen lernen, welche Folgen unsere aktuelle Na-
hrungsmittelproduktion für den Klimawandel und den dramatischen 
Verlust unserer Biodiversität nach sich zieht. Gleichzeitig wurde in 
der Debatte ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Gesundheit ein 
wichtiges Thema ist. Vor allem die Folgen des hohen Fleichkonsums 
sowie des hohen Pestizideinsatzes müssen in den Schulen themati-
siert werden. Wichtig ist es ebenso, dass dies nicht erst in den oberen 
Klassen erfolgt, sondern bereits kleine Kinder lernen, wo ihr Essen 
herkommt.

Dabei kamen immer wieder folgende Fragen auf: 

Wer ist verantwortlich um Veränderungen in die Wege zu leiten? 
Müssen SchülerInnen mobilisieren und ihre MitschülerInnen motivie-
ren? Sollten die Direktionen eine eigenständige nachhaltige Restaura-
tion anstreben? Oder sollte Restopolis reformiert werden? Muss das 
Ministerium klare Richtlinien in Bezug auf biologische und nachhal-
tige Produkte geben?

Der Staat muss seiner Verantwortung  
gerecht werden!
In diesem Zusammenhang wurde von Blanche Weber darauf 
hingewiesen, dass es nicht das Ziel sein könnte, dass SchülerInnen 
sich untereinander „belehren“ würden, was wer essen sollte. Oder 
dass die Direktionen darauf verweisen, was SchülerInnen erwarten 
würden.

Sicherlich sollten SchülerInnen aus Klima- und Gesundheitsgründen 
weniger Fleisch und Produkte ohne Pestizide essen und einfordern. Es 
sei aber nicht ihre Pflicht ist im Detail aufzuzeigen, wie eine nachhalti-
gere Schulverpflegung aussehen könnte.

Es ist und bleibt Aufgabe des Staates, die aus ökologischer Sicht und 
vermehrt von den SchülerInnen geforderten Veränderungen in die 
Wege zu leiten und eine nachhaltige und gesunde Schulverpflegung 
sicher zu stellen.

Den Weg zu einer solchen Umstellung sieht Blanche Weber im 
Aufbrechen von aktuellen Strukturen. So ist z.B. die Vorgehensweise 
von Restopolis, täglich im ganzen Land identische Menüs in allen Kan-
tinen anzubieten, für den Mouvement Ecologique nicht zeitgemäß, da 
kleine, lokale und nachhaltige Produzenten durch die Ausschreibung 
ausgeschlossen werden. Somit wird eine nachhaltige Versorgung 
unmöglich gemacht. Restopolis würde jedoch „nur“ im Auftrage des 
Bildungsministeriums arbeiten, entsprechend wäre das Ministerium 
gefordert, hier klare Weichen zu setzen.

Zudem sei die Politik gefordert, das im Koalitionsabkommen festge-
legte - Ziel von 20% biologischer Landwirtschaft bis 2025 auch im 
Lastenheft von Restopolis zu verankern, und sogar darüber hinaus zu 
gehen. Des Weiteren sollte, die regionale Produktion nach festgele-
gten Qualitätskriterien vorangetrieben werden. Ziel müsse es sein, 
die Produktion der Lebensmittel vor allem stärker nach biologischen 
und regionalen Qualitätskriterien zu orientieren und zusätzlich das 
Angebot weniger „fleischlastig“ zu gestalten.Dies würde zudem die 
Produktion biologischer regionaler Lebensmittel fördern und den Pro-
duzenten eine sichere Abnahme ihrer ökologisch produzierten Pro-
dukte garantieren.

Da sich über Essen bekanntlich gut debattieren lässt, war unsere 
Diskussiounsrunde über das Essen in den Kantinen der luxembur-
gischen Sekundärschulen ein höchst spannender Abend und ein vol-
ler Erfolg. Ausklingen ließen wir den Abend in entspannter Stimmung 
bei einem Buffet aus selbstgekochten und gebackenen Köstlichkeiten.

Fazit:
Generell konnte als allerwichtigste Botschaft des Abends festge-
halten werden, dass es politischen Druck brauchen wird, um die 
Ziele einer nachhaltigeren und gesünderen Verpflegung in den 
Kantinen zu erreichen.

Druck muss vor allem auf das Bildungsministerium gemacht wer-
den, welches die Richtlinen von Restopolis festlegt. Auch das 
Landwirtschaftsministerium, verantwortlich für die öffentlichen 
Ausschreibungen, sowie Umwelt- und Gesundheitsministerium 
sind Akteure, welche im Sinne einer umfassenden Lösung rele-
vant sind.

Auf den nächsten Versammlungen wird sich move. jedenfalls 
weiter mit der Thematik befassen und auch konkrete Schritte 
planen. Hierbei ist jede Meinung, Hilfe und Beteiligung willkom-
men, damit eine Verbesserung zeitnah erreicht werden kann.
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OEKOTOPTEN          

STELLUNGNAM

Die Regierung hat eine erste Fassung des Klimaschutzgesetzes sowie 
einen Überblick des nationalen Energie- und Klimaplans (PNEC) veröf-
fentlicht. Es fehlt jedoch an grundlegenden Analysen und Studien, 
die empirisch aufzeigen, wie die Ziele bis 2030 erreicht werden sollen 
und welche Probleme beim Verfolgen hierhin auftauchen könnten. So 
konnten weder Pfadabhängigkeiten ausgemacht, noch spezifische Hand- 
lungsräume und Maßnahmen definiert werden. Votum Klima bedauert, 
dass es dem Klimaschutzgesetz ohne konkreten Zeitplan und ohne Fest-
legung ministerieller Zuständigkeiten an Substanz fehlt. Wir stellen wei-
terhin fest, dass es verpasst wurde das Klimaschutzgesetz mit dem PNEC 
zu verzahnen - derzeit mangelt es klar an gegenseitiger Bezugnahme, was 
beide Werkzeuge schwächt.

Ein wesentlicher Bestandteil eines effektiven Klimaschutzgesetzes 
besteht in der Bestimmung der Reduktionsziele der Treibhausgasemis-
sionen, die in den Sektoren Landwirtschaft, Mobilität, Industrie und 
Dienstleistung, Wohnen sowie Abfall- und Wasserwirtschaft erreicht wer-
den müssen. Es besteht allerdings noch keine verbindliche Verankerung 
dieser sektoriellen Ziele.  Des weiteren wurde keine jährliche Berichter- 
stattung festgelegt - ein klarer Mangel an Transparenz. Transparente und 
offene Demokratie erfordert klare Regeln, um einen umfassenden Infor-
mationsfluss zu gewährleisten und einen gesellschaftlichen Diskurs zu 
erlauben! Auch sind Sanktions- und Klagemöglichkeiten nicht verankert 
worden.

Zusätzlich ist kein Nachhaltigkeits- oder Klimacheck,  der im Accord de 
Coalition und noch im geleakten Gesetzesentwurf zu finden war, im vor-
liegenden Gesetzesentwurf integriert. Votum Klima befürwortet hinge-
gen die Schaffung dreier neuer Gremien im Gesetzesprojekt, bedauert 
aber, dass keine klaren Aufgabenstellungen formal verankert wurden. 
Angesichts der Erfahrungen mit bestehenden konsultativen Gremien ist 
festzustellen, dass Gremien ohne klare Kompetenzen kraftlose Struktu-
ren sind. Votum Klima unterstützt ebenfalls die geplante Einführung einer 
CO2-Steuer, bemängelt allerdings das Fehlen einer klaren Definition von 
sozialen Kompensationsmaßnahmen. Der angedachte, zu niedrige CO2-
Preis, sowie dessen jährliche Anhebung in den nächsten zwei Jahren  sind 
viel zu niedrig und somit ineffektiv. 

Die Gelegenheit den Energie- und Klimaplan zu konkretisieren ist bisher 
noch nicht ergriffen worden. Der Transport in Luxemburg ist verantwort-
lich für zwei Drittel der luxemburgischen Emissionen. Wenn Luxemburg 
seine Klimaziele also erreichen will, muss es den individuellen Autover-
kehr drastisch reduzieren und aus dem Tanktourismus aussteigen; auch 
hier fehlt es an einer klaren Strategie. Ein weiteres grundsätzliches Ele-
ment, das im Entwurf zum Klimagesetz und im PNEC fehlt, ist der Schutz 
und die Förderung der nationalen Ökosysteme, sowie der Biodiversität. 
Die Regierung muss anerkennen, dass die Klima- und Biodiversitätskrise 
zwei Seiten derselben Medaille sind. Votum Klima plädiert deshalb für 
eine CO2-neutrale, sozial gerechte und artenreiche Zukunft.

Es ist erschreckend, dass die Frage der notwendigen Transformation 
unseres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells, die aus wissenschaft- 
licher und gesellschaftspolitischer Sicht die Essenz einer effektiven Kli-
maschutzstrategie sein müsste,  de facto ausgeklammert wird. Bei einer 
prognostizierten Wachstumsrate von jährlich 3-4% des Bruttosozialpro-
duktes scheint es unmöglich, die klimaschädlichen Emissionen um 55% 
zu reduzieren, jedenfalls fehlen hierzu verlässliche, überzeugende und 
verbindliche Maßnahmen! 

Votum Klima fordert prioritär konkrete Nachbesserungen bei folgen-
den Punkten:

• ein Klimaschutzgesetz, das einen klaren rechtlichen Rahmen für 
die Umsetzung des Pariser Abkommens festlegt, klare Zuständig-
keiten definiert, das Handeln aller Politikfelder an Klimaschutzzielen 
ausrichtet, Sanktionen und Klagemöglichkeiten verankert und Pla-
nungs- sowie Investitionssicherheit für alle garantiert;

• eine klare Definition und Beschreibung der prioritären Maßnahmen 
auf übergeordneter Ebene des PNECs,  eine Auflistung des/r zustän-
digen Ministeriums/Ministerien, eine Schätzung der erforderlichen 
Finanzmittel, ein Überblick der zeitlichen Umsetzung sowie eine 
Abschätzung der zu erwartenden Effekte (CO2-Minderung u.a.); 

• eine rechtliche Verankerung des geplanten Klimachecks;

• das Zuschreiben klarer Kompetenzen der Gremien um mehr Trans-
parenz zu garantieren;

• festgelegte Sofortmaßnahmen im Falle einer Verfehlung der Ziele; 

• eine holistische und ausführliche Förderungsstrategie für Biodiver-
sität; 

• der Austritt aus Investitionen in klimaschädliche und fossile 
Brennstoffe von staatlichen und parastaatlichen Investment-Fonds;

• damit «sustainable finance» Investitionen in wirklich nachhaltiges 
Wirtschaften umleitet, braucht es zwingend die Einführung um-
fassender Berichtspflichten für jegliche Finanzprodukte, vor allem 
in Bezug auf deren Auswirkungen auf Klima und Biodiversität;

• die Reduktion der nationalen Emissionen an Stelle des Erwerbs von 
Emissionsrechten;

• bis spätestens 2030 den Ausstieg aus Agrokraftstoffen; 

• die Definierung klarer und sozialer Kompensationsmaßnahmen in 
puncto CO2-Steuer, eine Preisplanung von mindestens 10 Jahren 
und die Einführung einer Kerosinsteuer; 

• keine Aufschiebung der CO2-Steuer, auch wenn nicht Klimaschutz 
bedingte Preissteigerungen erfolgen. 

Kontakt: 

Carole Reckinger - Caritas Luxembourg - carole.reckinger@caritas.lu - 
Tel:  40 21 31 518 oder  mobil: 691 582 297

Raymond Aendekerk - Greenpeace Luxembourg -  
raymond.aendekerk@greenpeace.org - Tel: 546252 55 oder  
mobil: 661 546252.

* Votum Klima ist eine Plattform folgender luxemburgischer Nichtregierungs-
organisationen: 
Aide à l‘Enfance de l‘Inde, Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), ATTAC 
Luxembourg, Bio-Lëtzebuerg, Caritas Luxembourg, Centre for Ecological Learning 
Luxembourg (CELL), Cercle de Coopération, Conférence Générale de la Jeunesse 
Luxembourgeoise (CGJL), Eglise Catholique à Luxembourg, etika, Eurosolar 
Lëtzebuerg, Fairtrade Lëtzebuerg, Frères des Hommes, Greenpeace Luxembourg, 
Kommission Justitia et Pax, Lëtzebuerger Velos-lnitiativ, Mouvement Ecologique, 
natur&ëmwelt, Orang Utan Help Lëtzebuerg, Partage.lu, SOS Faim Luxembourg, 
UNICEF, Vegan Society Luxembourg, VegInfo Luxembourg.

Stellungnahme von Votum Klima zum Klimaschutzgesetz  
und nationalen Energie- und Klimaplan (PNEC)
 

Luxemburg, den 17. Januar 2020. Im Dezember hat die Regierung sowohl das Klimaschutzgesetz als auch den nationalen Energie- und Klimaplan (PNEC) verabschiedet. Votum Klima, in welcher 
der Mouvement Ecologique sehr aktiv ist, begrüßt die Ambitionen der Regierung, zweifelt dennoch an, ob es demnächst zu effektiven und effizienten Maßnahmen kommen wird. 

L’acquisition d’une nouvelle voiture s’impose ?
Pensez à consulter nos critères de sélection et les listes des voitures 
les moins polluantes et les plus efficientes. La liste des voitures est 
divisée en 7 classes automobiles, à savoir les citadines, les petites 
polyvalentes, les familiales, les monospaces 5 places et moins, les 
compactes, les grandes routières et les monospaces 6 places et plus. 
L’ordre dans les diverses listes est automatiquement déterminé par 
les émissions CO2 des modèles listés. 

Votre guide indépendant des voitures les plus écoénergétiques et des primes CLEVER FUEREN ! 
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Am 28. Januar 2020 organisierte der Mouvement Ecologique gemeinsam mit mehreren Partnerorganisationen, die nun schon dritte Konferenz zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit.  
Vor einem gut gefüllten Saal stellte der Referent Timo Daum, in einem spannenden Vortrag, am Beispiel der künstlichen Intelligenz (KI) und dem Green New Deal, die kapitalistischen Mechanismen der 
Digitalisierung vor und beendete seinen Vortrag mit Thesen und Handlungsansätzen.  

KUERZ BERIICHT          

Digitalisierung der Gesellschaft – Nichts weiter als grüner Kapitalismus!? 
Eine Konferenz mit Timo Daum 

Gleich zu Beginn stellt Daum fest, dass der Begriff des „digitalen Kapitalis-
mus“ passender wäre als der alleinige Ausdruck „Digitalisierung“, um die 
Problematik aus der Perspektive der Nachhaltigkeit darzustellen. Algorith-
men, Daten und User funktionieren heute in der gleichen Logik, wie wäh-
rend der industriellen Revolution Maschinen, Rohstoffe und Arbeiter.

„Immer mehr“ - am Markt sind die Firmen mit den meisten 
Daten vorne...

Künstliche Intelligenz funktioniert mit großen Datenmengen. Mehr Daten 
einsammeln heißt bessere Analyse und in der Konsequenz mehr Gewinn, 
da Kunden direkter und gezielter angesprochen werden können. Durch 
süchtig machendes Design (Addictive Design) haben Firmen zum Ziel die 
Benutzer so lange wie möglich an technischen Geräten zu halten, damit so 
viele Daten wie möglich gesammelt werden können. Marktführer sind Fir-
men wie IBM, Facebook oder Google. Sie haben die besten Applikationen, 
die größten Datenzentren, das meiste Geld und können die besten Leute 
einstellen.

Digialer Kapitalismus – Google’s Suchmaschine und die 
Verbreitung des Geschäftsmodells

Für Daum ist Google’s Suchmaschine das Sinnbild für den Mechanismus, 
der hinter dem System der Datensammlung steckt. Dieses System, das 
privaten Firmen hohe Gewinne einbringt, ist mittlerweile dabei sich auf 
andere Bereiche wie die Mobilität, die Landwirtschaft aber auch den Ge-
sundheitssektor auszuweiten. Immer mit dem gleichen Ziel: Viele Daten 
einsammeln um effizienter zu funktionieren. Daum bringt zudem vor, dass 
Datenmonopolisten wie Google, Firmen wie Ascension, die Gesundheits-
daten sammeln, aufkaufen um diese dann an Krankenhäuser weiter zu 
verkaufen. 

Dass die Erfassung bestimmter Daten sinnvoll sein kann, ist weniger um-
stritten. Warum aber so wichtige Projekte privaten Firmen überlassen? Ge-
mäss Daum wäre es die Rolle des Staates, diese im Sinne des Gemeinwohls 
statt der Gewinnmaximierung zu gestalten. Somit könnte auch eine stär-
kere Anonymisierung erfolgen (der Staat ist z.T. interessiert an den Infor-

mationen, und benötigt nicht die Daten um kommerziellen Nutzen daraus 
zu ziehen).

Green New Deal – Festhalten am Kapitalismus um die 
Klimakrise zu überwinden?! 

Am Beispiel des Green New Deal, der in verschiedensten Formen rund um 
die Welt diskutiert wird, erläutert Daum dann den Wunsch verschiedener 
Kreise, es wäre möglich, den Übergang von fossiler Energie auf Nachhaltig-
keit zu gestalten, ohne den Kapitalismus abzuschaffen. Dieser ökologische 
Umbau mit Marktmechanismen erklärt er mit den Argumenten, dass An-
hänger des Green New Deal die Innovationsdynamik des Kapitalismus als 
einzige Möglichkeit sehen um der Klimakrise entgegen zu wirken. Nur in 
diesem System könnten durch technische Innovation in kurzer Zeit ent-
scheidende Weichen gestellt werden, um dem Klimawandel entgegen zu 
wirken. Das Argument: Wir können in den paar Jahren, die wir haben um 
zu reagieren, nicht auch noch den Kapitalismus überwinden. 

Das Problem sieht Daum dabei in der dynamischen Obsoleszenz, das heisst, 
in den unnötigen Anschaffungen, die der Kapitalismus produziert. General 
Motors ist es gelungen über eine gut ausgearbeitete Strategie Leuten ein 
Zweitauto zu verkauen, obwohl diese schon eins hatten. In der Digitalisie-
rung arbeitet Amazon an Algorythmen, bei welchem dem Kunden Artikel 
nach Hause geschickt, die er nicht gekauft hat. Dies in der Hoffnung, dass 
sie die Wünsche des Kunden so gut kennen, dass die Retouren so gering 
sein werden und dies daher gewinnbringend sein wird.

Wie regulieren? Die Wichtigkeit Daten öffentlich zu  
sammeln!  

Abschließend stellt Daum die Frage, wie wir als Gesellschaft mit dieser Ent-
wicklung umgehen können. Dies mit Blick auf das Gemeinwohl. Eine Mög-
lichkeit wäre die Konkurrenz zu fördern, Monopole zu zerschlagen, Firmen 
zu verpflichten ihre Daten zu teilen und das Offenlegen von Algorythmen 
für die Allgemeinheit. Für ihn greift diese Lösung jedoch zu kurz, denn es 
zielt am Kern des Problems vorbei. Bei dieser „Lösung“ gelingt es weder Da-
ten zu sparen, und somit weniger Energie zu verbrauchen, noch die Frage 

zu klären, ob das Datenabsaugen wirklich nötig ist.

Daum ist überzeugt, dass Daten in die öffentliche Hand geführt werden 
müssen. Nur so kann ein bewusster Umgang damit erfolgen. Den Einzelnen 
zu einem bewussten Umgang mit Daten zu ermutigen ist für Daum nicht 
zielführend und öffnet die Tür für neue Geschäftszweige, die einen be-
wussten Umgang mit Daten als Geschäftsmodell verkaufen. Zudem muss 
die öffentliche Hand zum „Master of Algorythms“ werden, an den Zielen 
der Algorythmen rütteln und darüber entscheiden, wie Algorythmen dem 
Gemeinwohl dienen können. Es ist wichtig, dass der Staat diese Aufgabe 
bewusst angeht, sonst wird er irgendwann blind auf diesem Auge. 

In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem über den Umgang 
mit Digitalisierung in der Bildung, das Nutzen von Daten für einen besse-
ren öffentlichen Service und gute öffentliche Ausschreibungen gesprochen. 
So kann z.B. die öffentliche Hand beim Ausschreiben von Carsharing klare 
Regeln für das Sammeln von Daten, die Arbeitsbedingungen und das Ab-
stellen festlegen.

Die Folien von Tmo Daum ebenso wie das Video des Abends finden Sie 
auf www.meco.lu

FRIENDS OF THE EARTH

Europawäit ass eng Petitioun gelaf, fir de Konzerner manner Muecht par Rapport zu de Mënschen ze ginn. 

Friends of the Earth, «d’Mammenorganisatioun vum Mouvement Ecologique», huet déi Aktioun ënnerstëtzt, an e.a. och de Mouvement 
Ecologique zu Lëtzebuerg.

Knapp 850.000 Ënnerschrëften si gesammelt ginn!

De Kampf géint e.a. d’Schiidsgerichter («ISDS»), déi de Konzerner d’Méiglechkeet gëtt Regierungen op Schuedenersatz ze verkloen, well se 
sech fir d’Allgemengheet asetzen, geet weider. 

E.a. elo gläich, wann et och zu Lëtzebuerg ganz konkret ëm den Fräihandelsaccord tëscht Kanada an Europa geet: de Vott an der Lëtzebuerger 
Chamber zu dësem ëmstriddenen Accord steet nämlech deemnächst um Ordre du jour vun der Chamber. D’Zivilgesellschaft wäert sech zu 
Wuert mellen an d’Lëtzebuerger Deputéiert opfuerderen, dogéint ze stëmmen!

Weider Informatiounen an engem vun de nächste Kéisécker-Infoen!

Manner Muecht fir Konzerner!
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Europäische Bürgerinitiative:
BIENEN UND BAUERN RETTEN!
Eine bienenfreundliche Landwirtschaft für eine gesunde Umwelt

LU

ALLE FELDER IN

GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN,

DAMIT IHRE STIMME ZÄHLT!

GEGENSTAND:
Um die Bienen und die Gesundheit der Menschen zu schützen, fordern wir die Kommission auf, den Einsatz synthetischer Pestizide bis 2035 schrittweise zu 
beenden und die Landwirte bei der Umstellung zu unterstützen.

ZIELE:
Den Einsatz synthetischer Pestizide in der Landwirtschaft der EU, beginnend mit den gefährlichsten Sto� en, bis 2030 um 80 % zu verringern, damit sie bis 2035 
frei von synthetischen Pestiziden wird; die Ökosysteme auf landwirtschaftlichen Flächen wiederherzustellen, damit die Landwirtschaft zur Triebkraft für die Er-
holung der Biodiversität wird; die Landwirtschaft zu reformieren, indem die vielfältigen und nachhaltigen Kleinbetriebe Priorität erhalten, die rasche Zunahme der 
ökologischen und biologischen landwirtschaftlichen Verfahren gefördert wird und eine unabhängige, von Landwirten ausgehende Schulung und Forschung zur 
pestizid- und GVO-freien Landwirtschaft gefördert wird.

Vertragsvorschriften, die von den Organisator*innen für relevant erachtet werden: 
Art. 38 � . AEUV, Art. 43 AEUV Art. 114 AEUV Art. 191 AEUV Art. 192 Abs. 1 AEUV Art. 289 AEUV, Art. 291 AEUV Art. 294 AEUV 
Hiermit bestätige ich, dass die in diesem Formular gemachten Angaben zutre� end sind und ich diese Bürgerinitiative bisher noch nicht unterstützt habe.

Erklärung zum Datenschutz: Im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung werden Ihre in diesem Formular gemachten personenbezogenen Angaben nur für die Unterstützung der Initiative verwendet und den zuständigen nationalen Behörden für Überprüfungs- und Bescheinigungszwecke zur Verfügung gestellt. Sie haben das 
Recht, von den Organisatoren dieser Initiative Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung und die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen. Ihre Daten werden von den Organisatoren höchstens 18 Monate nach Registrierung der geplanten Bürgerinitiative oder einen Monat nach Anmeldung dieser 
Initiative bei der Kommission gespeichert, je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist. Im Falle von Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren können die Daten über diese Fristen hinaus für einen Zeitraum von höchstens einer Woche nach Abschluss der betre� enden Ver fahren gespeichert werden. Unbeschadet eines anderweitigen ad-
ministrativen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs haben Sie das Recht, jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, Ihres Arbeitsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu erheben, wenn Sie meinen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet worden sind. 
Die Organisatoren der Bürgerinitiative sind die für die Verarbeitung Verantwortlichen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, die Sie anhand der Angaben auf diesem Formular kontaktieren können. Die Kontaktangaben des Datenschutzbeauftragten (falls vorhanden) sind über die auf diesem Formular angegebene Internetadresse der 
Initiative im Register der Europäischen Kommission abrufbar. Die Kontaktangaben der zuständigen nationalen Behörde, die für die Annahme und die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zuständig ist, und die Kontaktangaben der nationalen Datenschutzbehörden sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
data-protection?lg=de • Registriernummer der Europäischen Kommission: ECI(2019)000016 • Datum der Registrierung: 30/09/2019 • Internetadresse dieser Bürgerinitiative im Register der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Namen und E-Mail-Adressen 
der registrierten Kontaktpersonen: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Namen der übrigen registrierten Organisatoren: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO , Constantin DOBRESCU • Website dieser Bürgerinitiative: 
www.savebeesandfarmers.eu

Bitte schicken Sie die Listen zurück an: Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg

Rezent haben eine Reihe von BürgerInnen und Organisationen eine eu-
ropäische Bürgerinitiative „Bauern und Bienen retten“ ins Leben gerufen.

Dabei fordern sie die EU-Kommission auf, eine Landwirtschaft zu un-
terstützen, welche die Bedürfnisse von Bäuerinnen und Bauern mit de-
nen der Natur in Einklang bringt.

Der Mouvement Ecologique, in Zusammenarbeit mit der Plattform „Ouni 
Pestiziden“, beteiligt sich an diesem Bürgerbegehren.

Damit ein Bürgerbegehren Erfolg hat müssen folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sein: es müssen europaweit mindestens eine Million Unter-
schriften gesammelt und in mindestens sieben EU-Staaten muss ein dort 

vorgeschriebenes Minimum an Unterschriften zusammenkommen. Für 
Luxemburg sind das 4.500 Unterschriften!

Werden auch Sie aktiv und helfen Sie, dass eine Million Unterschriften 
zusammenkommen und Luxemburg sein Quorum erreicht! Jede Unter-
schrift zählt!

Kernforderungen der Bürgerinitiative:
Schrittweiser Ausstieg aus synthetischen Pestiziden
Der Einsatz von synthetischen Pestiziden in der EU-Landwirtschaft soll bis 
2030 um 80 Prozent reduziert werden. Bis 2035 sollen die EU-Mitglied- 
staaten komplett pestizidfrei sein.

Maßnahmen zur Erholung der Biodiversität

Biotopflächen sollen wiederbelebt und landwirtschaftliche 
Flächen so gestaltet werden, dass sie die Artenvielfalt fördern. 

Unterstützung von Bäuerinnen und Bauern

Die Landwirt*innen müssen beim notwendigen Übergang zur Agrarö-
kologie unterstützt werden. Kleinteilige, vielfältige und nachhaltige 
landwirtschaftliche Strukturen sollen unterstützt, der Ökolandbau 
ausgebaut sowie die Forschung zu pestizid- und gentechnikfreiem 
Anbau gefördert werden.

 
Ënnerschreiwe kennt Dir, andeem Dir eis de Formulaire hei 
derbäi un de Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L - 2663 
Lëtzebuerg zeréckschéckt oder direkt op der Homepage vum 
Mouvement Ecologique ënnerschreift:

http://www.meco.lu/de/bees-and-farmers/

No 02 20208


