
„Think global , act local"

Im Trubel der «Tour de France» fiel die Nachhaltigkeitsdebatte
in der Abgeordnetenkammer fast nicht auf. Wären da nicht
Abgeordnete der Mehrheitsparteien gewesen, die sich in der
Umweltkommission für ein Moratorium in der Straßenplanung
ausgesprochen hatten... Aber...nach einer interfraktionellen 
Krisensitzung setzte sich auch bei ihnen die Parteiräson 
durch (!?).

War da noch was? Ach ja: Luxemburg wird einen „Obersten Rat
für nachhaltige Entwicklung" bekommen. Ein beratendes Organ mehr, das
Texte produziert, die mit Ausnahme von einigen Ministerialbeamten kaum
jemand liest? Und ein System von Indikatoren soll es erlauben, den Weg
zu einer nachhaltigen Politik zu „messen". Die Schaffung von Indikatoren -
so sinnvoll sie auch sein mag - dürfte jedoch nichts an den derzeitigen
politischen Fakten ändern: 

Die „real existierende" Diskrepanz zwischen verbaler Rhetorik zum Thema
„Nachhaltigkeit" und Praxis könnte in der Tat nicht größer sein. Dabei ist
es nicht nur die Orientierung z.B. der Straßenbaupolitik, die in völligem
Gegensatz zu einer nachhaltigen Entwicklung steht. Es ist zusätzlich die
Art und Weise, wie versucht wird, BürgerInnen regelrecht an der Nase
herumzuführen: Informationen werden nur scheibchenweise 
herausgegeben, Anfragen werden nicht beantwortet. Ja, es wird sogar
versucht, BürgerInnen, die sich für eine konstruktive Auseinandersetzung
engagieren, bewußt zu marginalisieren.

Bei soviel „politique politicienne" darf es einen nicht wundern, wenn aus
einer bestimmten Ecke versucht wird, populistisches Kapital aus der 
Situation zu schlagen. Letztlich sind es die Mehrheitsparteien selbst, die
tatkräftig mithelfen, daß auch in Luxemburg bei den nächsten Wahlen der
Rechtspopulismus noch stärker zur Geltung kommen wird. Auf Kosten
einer offenen und objektiven, sach- und politikorientierten 
Auseinandersetzung!

Dabei hieß das Motto der diesjährigen Umweltwochen des Mouvement
Ecologique „Loscht op muer" !?

Viele unserer Mitglieder und Verantwortlichen dürften - angesichts u.a.
der umweltpolitischen Lagebeschreibung - zunächst einmal Lust auf
Abschalten und Ausspannen empfinden. Es sei jedem und jeder von 
Herzen gegönnt!

Dabei sollte uns die Tatsache bewußt sein, daß Ende August / Anfang 
September beim Gipfel von Johannisburg viele Tausend VertreterInnen von
Umwelt- und Dritte Welt - Organisationen auf der Bresche stehen werden,
um sich auf globaler Ebene für andere politische Wertvorstellungen 
einzusetzen.

„Think global, act local": Vielleicht ist es nur möglich, auch die Politik in
Luxemburg stärker zu beeinflussen, wenn es auch bei uns gelingt, den
„Blick über den Tellerrand" bei einer breiteren Öffentlichkeit zu fördern.
Denn darum geht es letzten Endes: wenn die Menschen im „Süden" die
gleichen Ansprüche z.B. in Sachen Energieverbrauch anmelden, wie 
diejenigen der reichen Industrieländer im „Norden", dann werden die
Grenzen des Systems überschritten... 
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De Mouvement Ecologique a séng Regionalen
Westen a Miersch an Emgéigend an 

Zesummenaarbecht mat de Gemengen
Koplescht, Mamer a Miersch an der 

“Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ” invitéieren 
häerzlech op

Alles op de Velo
am Mamerdall

Sonndes, den 21. Juli 2002

D’Stréck tëschent Mamer a Miersch gehéiert vun 10.00 - 18.00 jhust dem Velo 
an dem Foussgänger

Auch 2002 wird - bereits zum siebten Mal - die ansonsten recht gefährliche Straße an einem Tag nur
dem Fahrrad gehören. Ein unbeschwerter Tag steht also erneut bevor!

Das Programm auf einen Blick

Die Strecke Mamer-Mersch beträgt 15 km, 30 km hin und zurück.

Mersch
- Bahnhof sowie Parking bei der Eisenbahn (“zone 30” ab 
“Mechelsplaz”)

- Animation vor Ort
- Die “Mierscher Musék” organisiert ein Draachenfest auf der 
“Méchelsplaz”. Animation  und Musik, Restauration ... ist 
während des ganzen Tages angesagt.

Zwischen Mersch-Schoenfels:
- Stand der “Regionale Mersch des Mouvement Ecologique” 
in der Nähe des Kinderdorfes mit Verkauf von fair 
gehandeltem Orangensaft 

Schoenfels
- Restauration durch die Schoenfelser Vereine
- Fahrradreparatur- & Verkaufsstand von P.Kellen/Mersch
- Erste Hilfe Posten der “Croix Rouge”

Kopstal
- Stand der LVI - Stand des lokalen Pomjesvereins 
- Ambulanzdienst der “Protection Civile”

Thermes Romains-Mamer / Bahnhof Mamer
- Regelzüge - Parking Tossenbierg
- Spiele für Kinder
- Essen/Trinken von der “Entente Supporter Club Football 
Mamer” sowie dem “Volleyball Club Mamer” 

- Stand Mouvement Ecologique - Demonstration des “groupe 
spéléologique luxembourgeois”

- Erste Hilfe Posten der Croix de Malte
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Loscht op muer - Emweltwochen 2002

Loscht op muer 

- Plakat separat erhältlich
Positives Echo erhielten wir auf das im letzten Kéisécker-Info veröffentliche Plakat

zu den Emweltwochen. Dieses ist auch noch separat erhältlich - ohne Druck auf 

der Rückseite sowie nicht gefaltet. Sind Sie daran interessiert? Dann kommen Sie

bei uns vorbei es abholen (verschicken ist leider kompliziert). Unsere Büros

sind noch bis zum 27. Juli besetzt.*

Alles op de Velo
Spezieller Busdienst: 

Falls Sie es vorziehen, 
die Strecke nur in einer 
Richtung zu fahren, steht
Ihnen ein spezieller Bus-
dienst zur Verfügung.
Mit einer Busnavette 
können Sie im Stundentakt
bequem Ihren Rückweg 
planen. 

Die Haltestellen und Abfahrtszeiten sind: 
- Mamer Richtung Mersch: Mamer: 13.00, Kopstal: 13.20,
Schoenfels: 13.40 bis nach Mersch. Abfahrt Mamer jede
Stunde. Letzte Abfahrt: 18.00
- Mersch Richtung Mamer: Mersch 13.00, Schoenfels: 13.15,
Kopstal: 13.30. Abfahrt jede Stunde. Letzte Abfahrt 18.00

51 Veranstaltungen quer durch das Land zum Thema
“Loscht op muer” - da liessen sich Seiten füllen. Einige
Veranstaltungen waren sehr gut gelungen, bei anderen 
sollte man über Veränderungen nachdenken. Aber auf jeden
Fall ist die Bilanz der ganzen Wochen positiv, ja sehr positiv.
Ja: es gibt sie, die zukunftsweisenden Projekte - eine 
“nachhaltige” Zukunft ist möglich. Im folgenden sei über
einige Fotos lediglich eine Stimmung vermittelt. Im 
nächsten Kéisécker werden einige Aktivitäten konkreter 
beschrieben.

25 Personen nahmen an dem Besuch
vor Ort im Mamertal statt, der am
20.Juni 2002 stattfand. Neben Roger
Schauls, der die natürlichen Eigenarten
des Tales wie u.a. die „Tuffquellen"
vorstellte, war es J.Cl.Kirpach, der 
Einzelheiten zu dem geplanten ersten
Landschaftsschutzgebiet Luxemburgs
sowie der Schaffung eines 
Besucherzentrums im Schloß 
Schoenfels erläuterte. Eine angeregte
konstruktive Diskussion schloß sich
daran an.

Gut 80 Personen nahmen am 
Informations- und Diskussionsabend
zum Thema “Äisch- a Mamerdall - räich
u Natur a Kultur” teil. Eine anregende
Diskussion bereichterte die 
interessanten Vorträge. Man darf 
hoffen, daß sich in dieser Region etwas
tut 

“De Süden emol anescht erliewen” -
anregend war die Besichtigung der

interessanten natürlichen Gebiete im
Süden des Landes mit dem Fahrrad.

Auch wenn noch einige Anstren-
gungen zu machen sind, um das Rad

fahren attraktiver zu gestalten ...

In Differdingen, Esch-Alzette und Düdelingen fanden für die
unterschiedlichen Süd-Regionen “Bürgerforen” statt. Ziel war
es, gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln, wie sich der
Süden vor allem im Bereich “Freizeitaktivitäten - Naherholung
- Naturschutz” weiterentwickeln sollte. Diese Foren werden
jetzt über die Sommermonate ausgewertet ... die Resultate
dann vorgestellt.

Auf besonderes Interesse mit fast hundert TeilnehmerInnen
stieß der Vortragsabend mit Prof. Dr. Roth zum Thema 
Bürgerbeteiligung und die anschließende Diskussionsrunde
mit Vertretern der politischen Parteien. Der Abend war für
alle sehr bereichernd. Im nächsten Kéisécker werden wir ein
Interview mit Dr. Roth veröffentlichen.

Die Revalorisierung von Esch-Belval und die derzeit geplanten
Projekte zogen etwa 50 Personen an. Leider mußte die sehr
angeregte Diskussion abgebrochen werden, weil an dem
Abend eine Veranstaltung zum Thema in Beles stattfand.
Deshalb wird diese Besichtigung sicherlich eine Fortsetzung 
im Herbst finden, zu der wir erneut alle Mitglieder einladen 
werden
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Am Dienstag, den 2. Juli 2002 lief die Frist für die 
Einreichung eines Einspruchs im Dossier «Ausbau des
Flughafens» bei den Gemeinden Niederanven, 
Luxemburg und Sandweiler aus. 

1. In den letzten Tagen erhielten die 
unterzeichnenden Organisationen ein sehr großes
Echo auf ihre Stellungnahme in diesem Dossier. Zahl-
reiche BürgerInnen zeigten sich äußerst besorgt über
die Ausbaupläne und unterstützen Mouvement 
Ecologique und Interessevereine in ihrem 
Engagement. Einer der Grundaussagen dieser 

BürgerInnen war genau die, daß der Ausbau des 
Flughafens besonders im Cargo-Bereich kaum einen 
volkswirtschaftlichen Nutzen für Luxemburg hätte,
die Lebensqualität der Anrainer aber Gefahr liefe
massiv eingeschränkt wurde. Der Ausbau der 
Aérogare als solcher wurde nie in Frage gestellt.

2. Vielfach wurde auch bedauert, daß die 
Interventionsmöglichkeit der laufenden Prozedur viel
zu kurz bemessen war. Tatsache ist, daß das Dossier
lediglich 14 Tage in den Gemeinden ausliegt. 
Während dieser Zeit mußte das Dossier gesichtet
werden, eine Stellungnahme erstellt und eingereicht
werden. Insbesonders wurde bemängelt, daß die
Regierung nicht zu einem früheren Zeitpunkt 
Informationen veröffentlichte, keine 
Informationsversammlung stattfand …, so daß 
letztlich aufgrund des Zeitdrucks nur ein sehr 
geringer Teil der Anwohner ihre Rechte wahrnehmen
konnte.

3. Informationen von Mouvement Ecologique und
Interessenvereinen zufolge haben eine ganze Reihe
von BürgerInnen einen Einspruch erhoben. Es wären
aber sonder Zweifel weitaus mehr gewesen, wenn die
Zeitspanne länger gewesen wäre. Mouvement 
Ecologique und Interessenvereine fordern all jene 
EinwohnerInnen auf, die die Frist nicht wahrnehmen
konnten, ihren Einspruch dennoch nachträglich 
einzureichen. Dies um sich zumindest zu Wort zu
melden. Ein Modell eines Einspruchs kann auf der
homepage www.emweltzenter.lu eingesehen werden.

4. Zum Spannungsfeld „Arbeitsplätze und 
Flughafenausbau" möchten die unterzeichnenden
Organisationen folgendes klarstellen: Es ist nicht die
Absicht bestehende Arbeitsplätze in Frage zu stellen.
Die Frage stellt sich jedoch, in wiefern es 
volkswirtschaftlich Sinn macht, auf einen weiteren
Ausbau des Cargobereiches zu setzen, der letztlich
aufgrund äusserer von Luxemburg nur begrenzten
beeinflußbaren Rahmenbedingungen abhängt. 
Darüber hinaus muß es möglich sein, auch beim 
bestehenden Flughafen die legitimen Rechte von
Anrainern und Umwelt mit begründeten Argumenten
einzufordern.

Im übrigen sei es an dieser Stelle aus dem Bericht zur
nachhaltigen Entwicklung der Umweltkommission
der Abgeordnetenkammer zitiert: «… la Commission
est d'avis que toute future implantation d'une 
industrie ou d'une PME doit être analysée selon les
critères du développement durable: Quel est le gain
économique pour le pays? Quel est le gain social à
espérer? Quel est le gain écologique?» Diese 
Forderung dürfte wohl für die Frage eines Ausbaus
des Flughafens gelten!

Mouvement Ecologique 
Mouvement Ecologique, Regionale Contern-
Sandweiler-Schëtter
Mouvement Ecologique, Regional Stad Lëtzebuerg
Syndicat d'Intérêts Locaux Hamm-Polvermillen 
Syndicat d'Initiative et d'Intérêts Locaux Cents-
Fetschenhof
Syndicat d'Initiative et d'Intérêts Locaux Sandweiler

Am Brennpunkt Wieder neue Betriebsgenehmigungs-
prozedur im Dossier Flughafen: 
Wer sieht da noch durch?! 
Der Ausbau des Flughafens scheint nicht aus den Schlagzeilen zu kommen. Die 
Regierung hat sich für eine Vorgehensweise entschieden, die für den einzelnen
Bürger immer schwieriger nachzuvollziehen ist. Denn dieser Tage liegt, knapp 3
Wochen nach der öffentlichen Auslegung der Impaktstudie für das gesamte 
Flughafenareal im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen sogenannten 
Kommodo-Prozedur, ein zusätzliches Genehmigungs-Dossier für die alleinige 
Aérogare aus.

Auslöser für das Chaos in Sachen Flughafengenehmigung ist folgende 
Situation:

Der Flughafen funktionniert seit Jahren außerhalb der Gesetzgebung und verfügt
nicht über die erforderliche Betriebsgenehmigung - und entsprechend wurden
nicht die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt 
festgelegt. Obwohl die Regierung dies wußte, war sie zunächst nicht bereit diese
Situation freiwillig zu bereinigen. Einzige Möglichkeit von Mouvement Ecologique
und Interessenvereinen, die Regierung überhaupt dazu anzuhalten aktiv zu 
werden, war im Rahmen des geplanten Ausbaus der Aérogare zu intervenieren und
Rekurs beim Verwaltungsgericht einzureichen und auf diese Art und Weise eine
derartige Betriebsgenehmigung einzuklagen. Das Verwaltungsgericht gab den 
Klägern Recht und hielt folgende Vorgehensweise fest: prioritär benötigt das
gesamte Flughafenareal eine Betriebsgenehmigung, in der der Schutz von Mensch
und Umwelt gewährleistet ist. Erst dann dürfen auch punktuelle Projekte, wie 
derjenige des Baus der Aérogare, genehmigt werden.

Dem Urteil des Verwaltungsgerichtes wurde Rechnung getragen, indem das
Betriebsgenehmigungsverfahren für das gesamte Flughafen-Areal im Juni in die
öffentliche Prozedur ging. Mouvement Ecologique und Interessenvereine mußten
aber leider feststellen, daß das ausliegende Dossier widersprüchlich, unkomplett,
ungenau war und nicht dem Stand der Technik entsprach. Weder wurde der
Impakt auf Mensch und Umwelt fachgerecht untersucht - noch ausreichend
Schutzmaßnahmen definiert. 

Mouvement Ecologique und Interessenvereine richteten darauf hin einen Appell
sowohl an die Gemeinden als auch an die staatlichen Stellen, das Dossier zu 
annulieren. D.h. im Klartext: die Fehler auszuräumen, die fehlenden Elemente 
hinzuzufühen und endlich alle Fakten offen auf den Tisch zu legen, damit im 
Rahmen einer neuen öffentlichen Prozedur Ende dieses Jahres eine sachliche 
Entscheidung getroffen werden könnte. Ansonsten müßten sich die 
unterzeichnenden Organisationen das Recht vorbehalten, alle ihnen zur Verfügung
stehenden gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Auch die Gemeinden sind
dabei eine Stellungnahme zum Dossier auszuarbeiten, die sie im August an die
staatlichen Stellen weiterleiten werden.

Doch was nun kommt, ist noch schwerer zu verstehen. Ohne die Stellungnahme
der Gemeinden sowie ohne die Genehmigung betreffend das gesamte 
Flughafenareal abzuwarten, legt die Regierung nun gleich zwei zusätzliche 
punktuelle Kommodo-Dossiers vor: Ausbau der Aérogare und Umänderungen auf
der Ebene des „Héihenhaff". 

Dies wohlverstanden, obwohl gemäß Verwaltungsgericht beide Anlagen erst dann
genehmigt werden können, wenn die Kommodo-Inkommodo Genehmigung für
das gesamte Flughafenareal vorliegt … Auch wenn die gewählte Vorgehensweise
formaljuristisch wohl noch akzeptabel ist, zeugt sie doch zumindest von 
schlechtem politischem Geschmack.  

Mouvement Ecologique und Interessenvereine 

- bestehen mit Nachdruck darauf, daß gesetzliche Bestimmungen bzw. das Urteil 
des Verwaltungsgerichtes beachtet werden und die nunmehr beantragten 
Detailgenehmigungen erst dann erstellt werden können, wenn die 
Betriebsgenehmigung für das gesamte Gebiet vorliegt. Ansonsten besteht die 
Gefahr, daß die Genehmigung für das gesamte Areal - und die entsprechenden 
Maßnahmen für den Schutz von Mensch und Umwelt - auf den 
Sanktnimmerleinstag verschoben werden;

- behalten sich das Recht vor gegen jedwede andere Vorgehensweise juristische 
Schritte in die Wege zu leiten.

Nur so kann gewährleistet werden, daß irgendwann in absehbarer Zukunft in
Luxemburg die Situation des Flughafens bereinigt und in aller Offenheit 
entschieden wird, welche Ausbaupläne annehmbar sind oder auch nicht!

Wäre von vornherein eine transparente, den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechende Vorgehensweise gewählt worden, wäre die Situation in Sachen
Aérogare heute schon eine andere. Die Verantwortung für den Schlamassel tragen
nicht Anrainer oder Umweltorganisationen, sondern einzig und allein die 
Regierung, die gesetzliche Bestimmungen nicht einhielt bzw. nicht einhält.

Mouvement Ecologique et ses régionales Contern-Sandweiler-Schëtter / Regional
Stad Lëtzebuerg, Syndicat d'Intérêts Locaux Hamm-Polvermillen, Syndicat 
d'Initiative et d'Intérêts Locaux Cents-Fetschenhof, Syndicat d'Initiative et d'Intérêts
Locaux Sandweiler

Das Flughafendossier sorgt noch immer für 
Aufregung. Das Echo auf die Aktionen von 
Mouvement Ecologique und Interessenvereinen im
Rahmen der Kommodo-Inkommodo-Prozedur zum
Ausbau des Flughafens war sehr hoch. Obwohl die
Verteilung seitens der Post nicht korrekt verlief (wir
verfaßten einen Beschwerdebrief an die Post, da in
verschiedenen Regionen das Faltblatt nicht in den
Fristen verteilt wurde, was natürlich im Falle einer
Einspruchsfrist verheerend ist), reichten innerhalb
der verfügbaren 3 Tage 900 Personen individuell
(nicht auf Petitionslisten!) Einspruch bei den
Gemeinden ein. Im folgenden veröffentlichen wir
die gemeinsame Reaktion von Mouvement 
Ecologique und Interessenvereinen. 

Doch knapp ist diese öffentliche Prozedur abgelau-
fen, beginnt schon die nächste Betriebsgenehmi-
gungsprozedur in punkto Flughafen. Dieses mal für
den Ausbau für der Aérogare. Chaos total! 

Beiliegend veröffentlichen wir auch die Reaktion
von Mouvement Ecologique und Interessenvereinen
zu dieser Entwicklung. Folgendes darf befürchtet
werden: Es besteht ein gesellschaftlicher Druck die
Aérogare so schnell wie möglich auszubauen. D.h.
so manch einer denkt sich wohl: ok, die Aérogare
darf unabhängig von der Betriebsgenehmigung für
das gesamte Areal reamenagiert werden. Doch
genau hier liegt der Haken! Denn ist erst die Aéro-
gare ausgebaut, ist der Druck auch weg, überhaupt
noch eine Betriebsgenehmigung für das gesamte
Areal zu erstellen - und somit Auflagen für den
Schutz von Mensch und Umwelt bzw. den maximal
zulässigen Ausbau festzulegen. Denn einzig ein
konkretes Projekt bietet Mouvement Ecologique
und Interessenvereine - so kompliziert das auch
scheinen mag - die juristische Möglichkeit diese
Gesamtbetriebsgenehmigung einzuklagen. Wären
die einzelnen Projekte als solche genehmigt, so
wären die juristischen Möglichkeiten genommen,
um effiziente Gesamtauflagen für den Findelbereich
durchzusetzen. Und es darf doch mittlerweile daran
gezweifelt werden, daß die Regierung auch 
freiwillig eine Betriebsgenehmigung für das 
gesamte Areal - mit Beschränkungen der 
Flugbewegungen - erstellen wird.

Der Einspruch von Mouvement Ecologique und
Interessenvereinen zum Ausbau des Flughafens
einerseits und zum Ausbau der Aérogare können
auf der homepage www.emweltzenter eingesehen
werden. Übrigens: Mitglieder aus den betroffenen
Gemeinden sollten wenn möglich auch Einspruch in
Bezug auf die Kommodo-Prozedur zur Aérogare
bzw. Héihenhaff einreichen! Je nach Gemeinde sind
die Daten unterschiedlich. Fragen Sie diese bei 
folgenden Gemeinden nach: Sandweiler, 
Schüttringen oder Niederanven.

Kommodo-Inkommodo Prozedur „Findel"

BürgerInnen zeigen grosse Besorgtheit! Einspruch auch
nach Ablauf der gesetzlichen Prozedur einreichen! 



Aktuelles

In einem rezenten RTL-Interview hat sich Bautenministerin 
E. Hennicot für den geplanten Bau der Westtangente, die
Erweiterung von Autobahnen auf drei Spuren sowie den Bau
einer weiteren Großtankstelle eingesetzt, dies trotz bzw.
unabhängig von dem in Auftrag gegebenen Integrativen 
Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL). 

Der Mouvement Ecologique möchte zu diesen Aussagen
grundsätzliche Bemerkungen machen:

1. 

Während Jahrzehnten war es de facto die 
Straßenbauverwaltung, welche in diesem Land die Entwicklung
u.a. von Siedlungen und wirtschaftlichen Aktivitäten mit einer
ihrer Straßentrassen vorgezeichnet hat. 

Es kann nicht mehr sein, daß in Sachen Zukunftsplanung 
Einzelministerien mit ihrer sektoriellen Planung weiterhin 
vollendete Tatsachen schaffen und die Landesplanungspolitik
dies nur noch zur Kenntnis nehmen kann. Von einer 
Verpflichtung zu einer zusammenhängenden Gesamtplanung
kann auch und gerade das Straßenbauministerium nicht 
ausgenommen werden. Ansonsten riskiert das IVL-Konzept zu
einer reinen Alibi-Studie zu verkommen.

Aus Gründen elementer politischer Konsequenz ist somit die
von der Umweltkommission des Parlamentes vorgeschlagene
Vorgehensweise die einzig vertretbare.

2.

Die Straßenbauministerin begründet u.a. die Notwendigkeit
des Ausbaus der Autobahnen auf drei Spuren mit 
Sicherheitsgründen. Unabhängig von der Tatsache, daß 
nunmehr mit der Angst der Menschen gespielt wird: eine
solche Argumentation wäre bei einem Kranken damit 
vergleichbar, daß man immer wieder neue Pflaster auf seine
Wunden anbringt, ohne die Ursache selbst der Erkrankung
anzugehen.

Mit dem Ausbau auf drei Spuren wird Raum geschaffen, um
weiteren zusätzlichen internationalen Transitverkehr auf das
Luxemburger Straßennetz zu locken. Damit wird letztlich 
weiter an einer Verkehrsspirale gedreht, ohne nur im 
geringsten einer Lösung näher zu kommen.

Der geplante Ausbau der Collectrice du Sud von einer 
innerregionalen Verbindung zu einer internationalen 
Transitautobahn (mit dem by-pass in Foetz und dem Anschluß
an das belgische Autobahnennetz) seinerseits wird ja u.a.
deshalb ins Auge gefaßt, um die Umgehung der Hauptstadt zu
entlasten (!).

Wollen wir aus Luxemburg eine solche Drehscheibe von 
internationalem Transitverkehr machen, indem wir die 
Infrastrukturen dazu noch weiter ausbauen? 

Eine solche Diskussion gehört zur Zukunftsdebatte in 
Luxemburg und kann nicht im Hauruckverfahren durch ein 
sektorielles Ministerium durchgesetzt werden.

Gerade das Straßenbauministerium hat in diesem 
Zusammenhang keine Glaubhaftigkeit mehr: in der Diskussion
um die Nordstraße wurde in der Tat seitens dieses Ministeriums
behauptet, wenn die Westvariante der Nordstraße gebaut
würde sei ein Ausbau der Autobahnen auf drei Spuren 
unausweichlich, dies könne bei der Grünewald-Trasse jedoch
verhindert werden... Genau das Gegenteil ist nunmehr der Fall!

3.

Die Harmonisierungsbestrebungen auf EU-Ebene im Bereich
der Akzisen sind augenscheinlich und werden kurz- und 
mittelfristig zu einer Annäherung von Preisen im Benzin- und
besonders auch im Dieselbereich führen.

Es ist somit mittelfristig eine sehr verwegene Vorgehensweise

weiterhin auf eine solche Nischenpolitik zu setzen und 
Luxemburg wird nicht umhinkommen, mittelfristig andere,
nachhaltigere wirtschaftspolitische Pfeiler zu suchen.

Dies wird sicherlich nicht einfach sein. Aufgabe der 
PolitikerInnen dürfte es somit sein, die Politik und die 
BürgerInnen auf diesen Übergang vorzubereiten. Die Aussagen
der Straßenbauministerin, die ohne jede Relativierung 
weiterhin auf diese Nischenpolitik setzt, sind in dieser Hinsicht
nicht nachzuvollziehen.

___________

Um die Ernsthaftigkeit einer Nachhaltigkeitsdebatte 
einzuschätzen, gibt es einen guten „Indikator“: die 
Glaubhaftigkeit. Die politischen Parteien haben eine gute
Gelegenheit eine Diskrepanz zwischen Worten und Taten zu
verhindern: 

Die Umweltkommission des Parlamentes hat in der Tat
einen mutigen Bericht in Bezug auf die 
transportpolitischen Herausforderungen angenommen. Es
ist nun an der Legislative ein Signal zu setzen, um – 
parteiübergreifend - einer nachhaltigen Landesplanung
eine Chance zu geben. 

Mouvement Ecologique asbl
Pressemitteilung des Mouvement Ecologique vom 03.07.2002

Vollendete Tatsachen durch weiteren Straßenwahn oder zusammenhängende Landes
- eine Frage der Glaubhaftigkeit 

Es scheint einen heißen Herbst zu geben in Sachen 

Transportpolitik in Luxemburg ... Zumindest gemäß den

(schockierenden) Aussagen der Bautenministerin auf RTL

92,5 scheint die Regierung auch an sehr umstrittenen

Straßenbauprojekten festhalten zu wollen. “Back to

basics”, nämlich zu veralteten Konzepten der 

Transportpolitik, scheint hier die Devise zu sein. 

Gleichzeitig aber heißt die Umweltkommission der

Abgeordnetenkammer einen Bericht zur nachhaltigen 

Entwicklung gut, in dem ein Stop jedweder 

Straßenbauprojekte entschieden wird, bis endlich ein

Gesamtverkehrskonzept vorliegt. Ein Erfolg, so glaubt man

zunächst (siehe hierzu auch gemeinsame Stellungnahme

von Bürgerinitiativen und Mouvement Ecologique im 

Kasten auf Seite 5). Doch: man sehe und staune. Eine

Motion mit fast gleichem Wortlaut, die seitens der Grünen

eingereicht wurde, fand nicht die Zustimmung der

Abgeordneten. Auch nicht derjenigen, die den Bericht der

Umweltkommission gutgeheissen haben. Wie nennt man

das? Politique politicienne? 

Im folgenden sei die Reaktion  vom Mouvement 

Ecologique auf das Interview der Bautenministerin 

veröffentlicht.

Inkonsequenz von Mehrheitsabgeordneten
aus der Umweltkommission

Nachstehend die von “Déi Gréng” im Rahmen der Debatte zur
Nachhaltigen Entwicklung zur Abstimmung gebrachte Motion:

“... invite le Gouvernement 

- à suspendre tout nouveau projet de construction routière, comme notamment
la tangente Ouest et l’élargissement du réseau routier à trois voies, pour la
durée de l’élaboration du concept global IVL.”

Abstimmung:

- Dafür: 19 Abgeordnete, darunter alle der Sozialistischen, der Grünen Partei,
der Déi Lénk - La Gauche sowie ein Abgeordneter des ADR (R. Mehlen)

- Dagegen: 34 Abgeordnete, alle der CSV und der DP sowie ein Abgeordneter
des ADR (Jean-Pierre Koepp), darunter auch die Mehrheitsabgeordneten aus der
Umweltkommission

- Enthaltung: 5 Abgeordnete des ADR

Der Bericht der Umweltkommission zum Thema “Nachhaltige Entwicklung”
kann auf der homepage www.emweltzenter.lu des Mouvement Ecologique
eingesehen werden.



Der Europäische Konvent 
aus Umweltsicht
Am Dienstag, den 9.Juli 2002 hatten die Luxemburger Vertreter
im Europäischen Konvent alle interessierten BürgerInnen und
VertreterInnen der Zivilgesellschaft zu einem 
Meinungsaustausch über die Zukunft der Europäischen Union
eingeladen. 

Obschon der Mouvement Ecologique aus Zeitgründen an 
diesem Austausch nicht teilnehmen konnte, hatte er es nicht
versäumt sich mit einer schriftlichen Stellungnahme an die
Luxemburger Vertreter im Konvent zu wenden. Dabei verwies
der Mouvement Ecologique im Detail auf die Stellungnahme der
acht europäischen Umweltverbände (u.a. Friends of the Earth
International, Greenpeace und WWF), die im April 2002 eine
gemeinsame Plattform verabschiedet hatten. Dabei wurden u.a.
folgende Forderungen aufgestellt:

- die zur Zeit in den EU-Verträgen festgeschriebenen Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung sollten beibehalten werden, sowohl 
in den aktuellen EU-Ländern als auch für die 
Beitrittskandidaten;

- die aktuelle, 45 Jahre alte EU-Landwirtschaftspolitik sollte u.a. 
im Hinblick auf Gesundheits- und Umweltziele sowie ländliche 
Entwicklung überdacht werden;

- bei Entscheidungen im Umweltbereich sollte das Prinzip der 
Einstimmigkeit nicht mehr gelten;

- in Zukunft sollten BürgerInnen und Organisationen auch im 
Umweltbereich vor dem Europäischen Gericht klagen dürfen;

- das Recht auf eine gesunde Umwelt muß in die Charta der 
fundamentalen Rechte aufgenommen werden;

- die Voraussetzungen für eine breite, offene und zeitlich 
angepaßte Beteiligung von BürgerInnen auf europäischer 
Ebene müssen endlich geschaffen werden;

- der Euratom-Vertrag muß abgeschafft werden.

Die Stellungnahme der europäischen Umweltverbände kann im
Detail auf der Homepage www.emweltzenter.lu eingesehen
werden.

Mouvement Ecologique im
Landesplanungsministerium
Am Donnerstag, den 11.Juli 2002 hatte eine Delegation des
Mouvement Ecologique eine längere Unterredung mit den
Beamten der „Direction de l'Aménagement du Territoire et
de l'Urbanisme". 

Im Laufe des, in konstruktiver Atmosphäre verlaufenen 
Gespräches, wurden sehr unterschiedliche Fragestellungen
angesprochen, von denen nur einige herausgegriffen seien:

- Regionale Zusammenarbeit der Gemeinden: in 
Zusammenhang mit der Vorstellung des neuen 
Programmes der Landesplanung soll die Aufteilung der 
Kompetenzen zwischen Staat und Gemeinden im Herbst 
dieses Jahres zur Debatte stehen. In wiefern ein 
Regionalfonds geschaffen werden soll, um regionale 
Projekte prioritär zu fördern, bleibt unklar. Konsens scheint 
aber zu bestehen, daß die Förderung der regionalen 
Zusammenarbeit auch stärkere Investitioenn in Menschen 
erfordert, die auf regionaler Ebene arbeiten;

- Die „commission d'aménagement" wurde 
umstrukturiert und soll in Zukunft nicht nur „reaktiv", 
sondern „pro-aktiv" werden: so ist ein „guide de 
l'urbanisme" für Architekten sowie für den Bürger geplant 
und die Kommission soll - wie schon seit Jahren vom 
Mouvement Ecologique gefordert - ein Bewertungsraster 
für eine Vereinheitlichung ihrer Gutachten erhalten. Eine 
Initiative im Sinne von flächensparenden Siedlungsformen 
sei für 2003 ins Auge gefaßt.

- Der Ministerrat ist zur Zeit mit dem Gesetz von 1937 
betreffend die Urbanisierung der Gemeinden befaßt;

- Im Januar 2003 soll über den Stand der Arbeiten am 
IVL-Konzept informiert werden; die Gemeinden sollen
formal erst befaßt werden, wenn alle Fakten 
zusammengetragen wurden und erste Ideen vorliegen.

- Der Entwurf des Flächennutzungsplanes (POS) der 
Gemeinden im Randgebiet des „Findel" wird im Herbst 
vorgelegt; er soll sich an den lärmspezifischen Aspekten 
der Kommodo-Inkommodo-Genehmigung orientieren. Die 
Vertreter des Landesplanungsministeriums äußerten sich 
nicht zur Hierarchie der Vorgehensweise. Diese wird vom 
Mouvement Ecologique in Frage gestellt wird: 
Flächennutzungsplan und Kommodo-Prozedur hätten 
gleichzeitig - so wie versprochen - ausliegen müssen, da 
beide sich gegenseitig bedingen! Auch die Vertreter des 
Landesplanungsministeriums sahen juristische Bedenken, 
wenn die Betriebsgenehmigung ohne Zusammenhang mit 
dem POS erteilt werden würde.

- Was die Revitalisierung der Brachen anbelangt, so sei es 
Aufgabe der AGORA nach der Planung von Belval-Ouest, in 
Absprache mit den betroffenen Gemeinden, die Planung 
der anderen Brachen in Angriff zu nehmen. Die Statuten 
des regionalen Syndikates ProSud, das alle Südgemeinden 
regruppiert- sollen (im Prinzip) am 12.Juli gutgeheissen 
werden.

Fairer Handel, 
Umweltschutz und soziale
Sicherheit - gerade auch bei
öffentlichen 
Ausschreibungen
Der Mouvement Ecologique setzt sich mit anderen 
Organisationen aus dem ökologischen, sozialen und Dritte-
Welt-Bereich dafür ein, daß im Rahmen der öffentlichen 
Ausschreibungen auch die Aspekte einer nachhaltigen 
Entwicklung berücksichtigt werden.

Derzeit stehen hierzu wichtige Entscheidungen an:
- auf Luxemburger Ebene wird das Gesetz überarbeitet, der 

Mouvement Ecologique hat hierzu bereits mehrfach Stellung 
bezogen und

- auch auf EU-Ebene wird an einer derartigen Direktive 
gearbeitet.

Während auf Luxemburger Ebene zumindest noch ökologische.
soziale und ethische Standards berücksichtigt werden dürfen,
soll dies auf EU-Ebene nicht mehr der Fall sein. Das hiesse im
Klartext: Gemeinden und Staat dürften nicht mehr transfair
gehandelte Produkte in Ausschreibungen vorgeben, oder aber
zertifiziertes Holz, recyceltes Papier, gültige Tarifverträge. Eine
Entwicklung, die es zu verhindern gilt. Auf EU-Ebene arbeiten
die verschiedenen Vertretungen der Nicht-Regierungs-
organisationen, doch es ist auch wichtig, daß die Luxemburger
Regierung eine konsequente Haltung einnimmt. Im September
und November stehen hier wichtige Sitzungen an. Das Bündnis
aus Organisationen wird hierzu ein Faltblatt ausarbeiten.

Doch auch auf Luxemburger Ebene gilt es Fortschritte zu 
erreichen. Die Organisationen setzen sich gemeinsam dafür ein,
daß die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien eine 
Verpflichtung wird und bei der Verteilung der Aufträge nicht
nur der Preis berücksichtigt wird.

Das Faltblatt, das während des Meetings vor der 
Abgeordnetenkammer ausgeteilt wurde kann als “pdf-Format”
auf der homepage www.emweltzenter.lu eingesehen werden,
ebenso die gemeinsame Stellungnahme zur Luxemburger
Gesetzgebung.

Plattform "Mobilitéit mat
Zukunft" begrüßt Bericht der
Umweltkommission 
zur nachhaltigen 
Entwicklung

Die unterzeichnenden Organisationen begrüßen in aller
Form die Aussagen, die im Bericht der 
Umweltkommission der Abgeordnetenkammer zur
nachhaltigen Entwicklung im Verkehrsbereich gemacht
werden. 

Es ist als äußerst positiv zu werten, dass die 
Abgeordneten aufgrund der Anforderungen einer 
nachhaltigen Entwicklung in aller Konsequenz für eine
kohärente Planung im Bereich der Mobilität eintreten
und eine der Hauptforderungen der Plattform «Fir
Mobilitéit mat Zukunft» aufgegriffen haben. 

Ein Moratorium für sämtliche Straßenbauprojekte bis
zur Fertigstellung des Globalkonzeptes IVL, so wie von
der Umweltkommission gefordert, ist in der Tat die 
einzige sinnvolle Lösung um neue Wege in der 
Transportpolitik zu begehen. Die unterzeichnenden
Organisationen begrüßen zudem die Tatsache, dass die
Abgeordneten sowohl die Westvariante der Nordstrasse
als auch den Ausbau des Autobahnnetzes auf 3 Spuren
als wenig sinnvoll erachten und die Projekte wie folgt
werten «risquent de se démontrer comme 
investissements inefficaces et donc superflus». 

Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Bau
einer weiteren Tankstelle als nicht sinnvoll erachtet wird
und die Kommission vor dem Hintergrund einer 
Harmonisierung der Benzinpreise auf EU-Ebene ein 
weiteres Verfolgen dieser Nischenpolitik äußerst 
skeptisch verfolgt.

Diese Stellungnahme der Umweltkommission stellt
einen Qualitätssprung in der Diskussion über die 
Transport- und Verkehrspolitik in unserem Land dar. Es
ist in dieser Form zum ersten Mal, dass die 
Transportpolitik in einen Gesamtkontext der 
nachhaltigen Entwicklung gesetzt wird und eine 
längerfristige Sichtweise ins Auge gefasst wird. 

Die unterzeichnenden Organisationen erwarten, dass
angesichts dieser sehr deutlichen Stellungnahme der
Umweltkommission, die Regierung ihre Entscheidungen
im Transportwesen teilweise abändert und als Exekutive
die Anregungen der Legislative umsetzt. Dies im 
Interesse einer kohärenten Transport- und 
Verkehrspolitik, aber auch in Wahrung der 
demokratischen Prozeduren in Luxemburg.

Plate-forme commune "Fir Mobilitéit mat Zukunft”
(Lokalinitiativ géint eng Autobunn duerch oder laanscht
d'Gemeng Kéinzeg,
Biergerinitiativ vun der Gemeng Kielen "Eist Duerf soll
liewen",  Biergerinitiativ "Keng nei Autobunn duerch
Monnerech", Biergerinitiativ Gemeng Suessem, De 
Mouvement Ecologique a seng Regionalen «Westen»,
«Kordall», «Esch-Alzette», «Diddeleng»)

esplanung? 
t in der Nachhaltigkeitsdebatte
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UN MOIS SANS VOITURE

Aus de Regionalen

Jeden Tag sein Auto benützen gehört zum Alltag. Wir fahren
Auto, weil wir es nicht anders kennen. Obwohl wir die um
die dadurch versursachten Umwelt- und Verkehrsprobleme
wissen.

Wir wollen Sie einladen einen Monat lang, vom 
22 September bis zum 22 Oktober 2002, auf Ihr Auto zu
verzichten.

Um ohne Auto mobil zu sein gibt's viele Alternativen: Busse
und Bahn, das Fahrrrad oder zu Fuß gehen. Das Experiment
"Ee Mount ouni Auto" ist eine prima Gelegenheit für Sie mal
wieder in Bewegung zu kommen. Zum Besten für Sie und
für die Umwelt. Fahrradfahren und Laufen ist einfach 
gesünder als Autofahren.

Der Mouvement Ecologqiue und die Stadt Luxemburg
und die CFL werden Sie in diesem Experiment mit Rat
und Tat unterstützen und laden Sie herzlich ein, sich am
Projekt zu beteiligen. Die Auswertung dieses Projektes wird
ein wichtiger Beitrag sein im Bestreben unsere Mobilität
umweltgerechter zu gestalten.

Warum dieses
Experiment? -
Verbesse-
rungen im
Sinne der 
Einwohner
und der
Umwelt
ausarbeiten

Ziel des 

Experimentes ist:

✓Erfahrungen

zu sammeln: 

Wie läßt sich ein

Monat ohne

Wagen leben?

Welche Probleme stellen sich? Welche Vorteile lernt man

kennen?

✓ Vorschläge auszuarbeiten:

Wo stellen die Teilnehmer fest, daß Verbesserungen für

Fußgänger, Radfahrer, Bus und Bahn sinnvoll wären? Welche

Initiativen sollten z.B. betreffend Fahrpläne, Gestaltung der

Radpisten aber auch in Bezug auf die Attraktivität der Stadt

durchgeführt werden?

✓ Für das Thema zu sensibilisieren:

Natürlich soll auch in der Öffentlichkeit über das Projekt

gesprochen werden. Dies damit eine Bewußtseinsbildung

zum Thema erfolgt.

Von wann bis wann geht die Aktion 
“Ee Mount ouni Auto” 

Termin ist vom 22. September - 22. Oktober

Wie werden die Erfahrungen genutzt?

✓ Die Erfahrungen der Teilnehmer werden 

ausgewertet, dokumentiert und ein Ideenkatalog

erstellt 

✓ Diese Ideen werden an die verantwortlichen 

Politiker, die Eisenbahngesellschaft usw. 

weitergeleitet. Dies mit der Hoffnung, daß somit

Verbesserungen in die Wege geleitet werden 

können

✓ Natürlich sollen Sie auch an weitere interessierte

Bürger weitergereicht - der Presse vorgestellt 

werden.

Wer darf - soll mitmachen? Zu was
verpflichtet man sich als Teilnehmer?

✓ Das Experiment richtet sich vor allem an Einwohner-

Innen der Stadt Luxemburg. Jeder der Lust hat,

kann und soll sich beteiligen. Aber auch Einwohner

in anderen Regionen des Landes oder aber in 

direkter Umgebung der Stadt Luxemburg können

sich selbstverständlich beteiligen.

✓ Teilnehmen können sowohl Einzelpersonen als auch 

ein ganzer Haushalt.

✓ Grundsätzlich soll jeder Teilnehmer bereit sein, einen

Monat auf seinen Privatwagen zu verzichten. Das

heißt natürlich nicht, daß nicht auch im Notfall

darauf zurückgegriffen werden kann, dies sollte

jedoch sogut wie möglich vermieden werden.

Und wie genau läuft das ab?

✓ Wenn Sie am Projekt interessiert sind, melden Sie

sich bei uns. Tel. 021120180.

✓ Wir laden Sie dann zu einem Treffen aller 

Interessierter ein, wo über den genauen Ablauf der

Woche gesprochen wird.

✓ Im September geht es dann los - wobei wichtig ist,

daß sich alle Teilnehmer von Zeit zu Zeit treffen, um

Erfahrungen auszutauschen usw.

Was haben Sie als TeilnehmerIn von der
Aktion?

Wichtig ist, daß folgendes Angebot gewährleistet ist

✓ Als Teilnehmer können Sie und die Mitbewohner-

Innen in Ihrem Haushalt alle öffentlichen Transport-

mittel während des Experimentes gratis benutzen. 

✓ Zu Beginn der Aktion findet eine Vorbereitungs-

sitzung statt, wo Experten aus dem Bereich Verkehr

die Mittel des öffentlichen Transportes vorstellen; in

welcher den Teilnehmern die eigenen Gewohnheiten

mit dem Auto bewußt gemacht und neue 

Verhaltensmuster mit beschränkter Autonutzung

entwickelt werden usw.

Die Atmosphäre zwischen den Teilnehmern steht

aber auch im Vordergrund:

✓ Der persönliche Austausch soll für all jene die Lust

haben, nicht zu kurz kommen ...

Gemeinsam mit der Stadt Luxemburg und mit der
Unterstützung des Umweltministeriums für die Regionale
“Stad Lëtzebuerg” des Mouvement Ecologique ein 
Experiment “Ee Mount ouni Auto” durch. Ziel ist, 
Erfahrungen zu sammeln, inwiefern heute eine Mobilität
ohne Wagen möglich ist; Vorschläge auszuarbeiten,
welche Massnahmen getroffen werden müssen, um den
“Verzicht” auf das Auto machbar - die Stadt für 
Fussgänger, Radfahrer und NutzerInnen der öffentlichen
Transportmittel attraktiver zu gestalten.

Das Projekt richtet sich vor allem an die EinwohnerInnen
der Stadt Luxemburg, doch auch alle anderen können
sich daran beteiligen. Im folgenden stellen wir das Projekt
vor. Haben Sie weitere Fragen? Haben Sie Lust 
mitzumachen?

Dann rufen Sie uns an: Tel. 021 120 180.
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CFL und Kundenvertretung

Recht intensiv wurde in der Presse die Tatsache kommentiert, dass bei der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrates der CFL der Posten der Kundenvertretung seitens des Trans-
portministeriums gestrichen wurde. Als ein Argument wurde vorgebracht, dieser Posten sei in dem Sinne überflüssig, da jedes Mitglied des Verwaltungsrates die Interessen der Kunden
vertreten würde. Dies ist wohl wahr. Und doch: jedes 
Mitglied hat logischerweise spezifische Anliegen, denen er sich 
besonders verpflichtet fühlt. Oder warum sonst werden gezielt Vertreter der Handwerkerkammer sowie der Handelskammer in den 
Verwaltungsrat genannt? Oder aber eine Vertreterin des 
Innenministeriums (Bereich Landesplanung)?

Der Mouvement Ecologique bedauert nach wie vor diese Entscheidung und wird seinerseits Ende September Vorschläge zur Aufwertung der Interessen der KundInnen in der Eisen-
bahngesellschaft unterbreiten.

Ee Mount ouni ...

aus dem “Le Jeudi”



15 Joer Oeko-Foire - 
e Feierwierk un Iddien an
Produiten
Sie laufen auf Hochtouren, die Vorbereitungen für die 15.
Oeko-Foire. Die 15te Oeko-Foire kündigt sich als besonders
attraktiv an mit noch mehr Ausstellungsfläche, der 
Beteiligung zahlreicher Organisationen sowie manchen
Überraschungen für die BesucherInnen.

Merken Sie sich das Datum deshalb bereits vor:
Freitag, 13. September von 14.00 - 21.00
Samstag, 14. September von 10.00 - 19.00
Sonntag, 15. September von 10.00 - 19.00

Informieren Sie sich über
die Nachhaltigkeitsfrage!

Auf der Homepage des Mouvement Ecologique 
www.emweltzenter.lu gibt es links zu dem Bericht der 
Umweltkommission über die nachhaltige Entwicklung sowie die
Studie „Umweltentlastung trotz Bevölkerungszuwachs? - 
Ökologische Aspekte der Zuwanderung in Luxemburg" 
(Download-Möglichkeit im pdf-Format).

Ein Zitat aus der letztgenannten Studie: „Eine Fortführung der
Trends der 90er Jahre käme einer Verachtfachung der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen im Jahre 2050 gleich. Dies 
entspräche 80% des Territoriums des Grossherzogtums...Um
eine dramatische Landschaftszerstörung abzuwenden, muss vor
allem die Flächenproduktivität erhöht werden. .. Für den 
privaten Verbrauch bedeutet dies eine Beschränkung auf eine
gesellschaftlich limitierte Wohnfläche...Für Gewerbesiedlungen
muss auf Planungen „auf der grünen Wiese" verzichtet werden.

Mouvement Ecologique und
Gentechnologie

Wer hätte das gedacht? Da lobt doch R. Goebbels anlässlich
des Votums im Europaparlament zum Thema “Gentechnologie”
den Mouvement Ecologique über “den grünen Klee” und
behauptet, der Mouvement Ecologique würde im Gegensatz zu
Greenpeace dokumentiert arbeiten und nicht mit aufwendigem
Aktionismus reagieren. 

Nur zur Klarstellung: Es gibt eine Arbeitseinteilung zwischen
den Umweltschutzorganisationen. Da Greenpeace mit 
Kompetenz und Seriösität das Dossier der Gentechnologie 
bearbeitet, thematisiert der Mouvement Ecologique dieses
Dossier weniger stark in der Öffentlichkeit. Natürlich haben wir
aber die Petitionsliste von Greenpeace zum Thema 
unterschrieben ... Gerade seitens eines Robert Goebbels dürfte
der Versuch Mouvement Ecologique und Greenpeace 
gegeneinander auszuspielen, doch zu dürftig sein.

Am 25. Juni stand ganz unerwartet ein aufgeblasener Riese im Zentrum der Stadt 
Luxemburg auf der Place d'Armes. Um ihn herum verteilten Leute von Mouvement 
Ecologique und “Friends of the Earth” aus Brüssel und aus England (der europäischen
Dachorganisation im Umweltbereich, deren Sektion Luxemburg der Mouvement Ecologique
ist) Postkarten mit der Aufschrift: "Don't let big business rule the world" an die Passanten.

Der Riese war nicht nur groß in seinen Massen (6m), sondern auch in seinem Auftreten.
Symbolisiert er doch die unerschrockene Vorgehensweise von Großunternehmen, denen die
Globalisierung im letzten Jahrzehnt zu noch mehr Macht verholfen hat. 

Am Vormittag hatte eine Delegation von “Friends of the Earth” dem luxemburgischen
Umweltminister auf Kirchberg anläßlich einer Konferenz der europäischen Umweltminister
die Anliegen von “Friends of the Earth” überreicht.

Konvention zur Unternehmensverantwortung

“Friends of the Earth” fordert eine Konvention zur Unternehmensverantwortung, die 
grundsätzliche ethische Standards für wirtschaftliches Handeln festlegt. Dazu gehört die
Pflicht, daß Firmen umfassend über die ökologischen und sozialen Folgen ihres Tuns 
berichten. Betroffene müßten geplanten wirtschaftlichen Projekten zustimmen und im
Streitfall die Konzerne in deren Heimatländern verklagen können. Anwohner und 
Gemeinden sollten außerdem ein verbrieftes Recht auf die natürlichen Ressourcen erhalten,
die sie für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise benötigen.

Die Figur des Wirtschaftsbosses reist quer durch Europa bis nach Johannisburg zum 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im August und September.

Rio + 10 in Johannisburg

10 Jahre nach Rio trifft sich die Führung der Welt zu einem erneuten Gipfel, diesmal auf
dem afrikanischen Kontinent, um Bilanz zu ziehen. Dabei steht eines fest: Die wirtschaftliche

Globalisierung hat in den vergangenen zehn Jahre die Nachhaltigkeit als Leitbild überholt. 
In diesem Zuge wurden vor allem den internationalen Konzernen mehr Rechte zuerkannt.
Ihre Macht ist extrem gestiegen: 51 der 100 größten Wirtschaften der Welt sind 
Unternehmen, nicht Staaten. Viele dieser Unternehmen nehmen ihre gesellschaftlichen
Pflichten nicht wahr. Sie unterliegen kaum einer demokratischen Kontrolle.

Macht mat a schéckt eis e Message: 
“Ne laissons pas les multinationales diriger le
monde”

Mouvement Ecologique, Friends of the Earth Luxemburg, ruft alle auf mitzumachen bei
unserer Aktion und untenstehendes Formular an uns zurückzuschicken. Alle Botschaften an
die Politiker in Johannisburg werden gesammelt und beim Erdgipfel übergeben. 

Über den gesamten Erdball beteiligen sich alle Friends of the Earth-Gruppen an diesem
Aufruf! Für jede dieser Botschaften wird von südafrikanischen Künstlerinnen und
Künstlern eine Figur geformt. Zusammen stellen sich die Figuren symbolisch dem 
gigantischen "Wirtschaftsboss" entgegen und fordern die Regierungen auf, die 
wirtschaftliche Globalisierung demokratischen Regeln zu unterwerfen.

Das Formular können
Sie ebenfalls von der
homepage des 
Mouvement 
Ecologique abrufen 
www.emweltzenter.lu

Internationales

Aktiv für weltweite Nachhaltigkeit - Beteiligen auch Sie sich an einer
weltweiten Aktion im Rahmen des Gipfel von Johannisburg!

Dest an dat

✂



Klimabündnis Sekretariat in
neuen Räumen
Das nationale Sekretariat des 'Klimabündnis Lëtzebuerg' hat
eigene Büroräume erhalten. Diese befinden sich direkt
gegenüber dem Eingang zum 'Ökologischen Zentrums' im
Pfaffental (Nr 6a).

Im Sekretariat des Klimabündnis Lëtzebuerg finden 
Interessenten nützliche Informationen zum Thema 
Klimaschutz in den Bereichen Energie, Verkehr, Beschaffung,
Waldzertifizierung, energieoptimiertes Bauen, usw. 

Daneben gibt es Anschauungsmaterial zu den Aktivitäten
der Luxemburger Klimabündnisgemeinden, zu den CO2-
Bilanzen sowie Videos, Informationstafeln, Plakate, Fahnen
zum Ausleihen, usw.

Schauen Sie doch mal rein!   
Bitte anmelden Tel. : 439030-26
Die POSTADRESSE bleibt  6, rue Vauban L-2663 Luxemburg

Energiesparen leicht
gemacht: 10 Spar-Tips für
Haushalte

Das 'Klimabündnis Lëtzebuerg' hat 10 Faltblätter zum Thema
'Energiepsaren im Haushalt' ausarbeiten lassen. Behandelt
werden Themen wie Energieverbrauch im Haushalt, 
Wärmedämmung, Heizen, Lüften, Waschen, Kochen, Kühlen,
Beleuchtung, Photovoltaik+Solarthermie, Standby. 

Diese Faltblätter (in deutscher und französischer Sprache)
können sehr sinnvoll im Rahmen von kommunalen 
Energiesparkampagnen angewendet werden.

Damit die Gemeinden selbst entscheiden können, wie diese
Spar-Tips eingesetzt werden, wurden die Faltblätter in 
elektronischer Form (CD-ROM) ausgelegt. Dadurch können
auch gemeindespezifische Informationen in die endgültigen
Entwürfe einfliessen (Kontaktstelle in der Gemeinde, 
Vorwort, Hinweis auf Gemeindesubventionen, etc.). Diese
Faltblätter können auch von Gemeinden, die nicht Mitglied
im 'Klimabündnis Lëtzebuerg' sind, erworben werden 
(Tel. : 439030-26 der nationalen Koordination).

Schau doch mal rein!
www.emweltzenter.lu unter
'Klimabündnis'
Wir bemühen uns für Sie die Home-Page des 'Klimabündnis

Lëtzebuerg' mit interessanten Informationen zum Thema
'Klima' zu 'füttern':

- Berichte aus den Gemeinden
- Aktionsprogramm 'Klimabündnis 
Lëtzebuerg'

- Informationen zu den 'Klimadaten in 
Luxemburg'

- Informationsmaterial und Aktuelles vom 
'Klimabündnis Lëtzebuerg'

- Berechnen Sie Ihre Solaranlage, usw.

sowie Links zu anderen Organisationen und Institutionen.
Klimaschutz ? - keine Frage !

KlimaKanu
Quetschekraut: Neue 
Ausstellung zum Thema
'Klima' für Schulklassen

Zur Zeit arbeitet die nationale Koordination 'Umwelt' und
'Nord-Süd' an der Anpassung der Austellungsmaterialien für
diese interaktive Ausstellung. Auf eine sehr lebendige und
ansprechende Art und Weise wird das Thema 'Klima' in den
beiden Bereichen 'Klimaschutz' und 'Nord-Süd Kooperation'
für Kinder verständlich dargestellt.

Das Zielpublikum sind Schulklassen vom 4-6 Schuljahr, aber
auch Jugendliche und Erwachsenen. Die Klassen werden von
geschulten ReferentInnen in ung. 3 Stunden durch die 
Ausstellung geführt.

So wie in der Gemeinde Kehlen, können
diese Energiespartips in Form von 
Broschüren an alle Hauhalte verteilt 
werden.

Mäer maache Vakanz

D’Buroen vum Mouvement Ecologique sinn zou vum

26. Juli - 19. August.

Mir wenschen alle Mêmber eng gemittlech, spannend  

a flott Vakanz

Von Rio zum Weltgipfel in Johannisburg - auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Entwicklung - einige interessante Links
* www.emweltzenter.lu - Homepage des Mouvement Ecologique
- Wéi e Lëtzebuerg fir muer ? Resultate einer Umfrage bei den politischen Parteien 
- Umweltentlastung trotz Bevölkerungswachstum - Ökologische Aspekte der Zuwanderung nach Luxemburg, Studie 
- Rapport de la commission de l'Environnement de la Chambre des Députés sur le développement soutenable
- Le plan national pour un développement durable en format pdf
- Stellungnahmen des Mouvement Ecologique zur nachhaltigen Entwicklung 
* www.rio-10.de: Kampagnen- Homepage von Umwelt- und Dritte Welt - Organisationen aus der Bundesrepublik mit 
dem Titel „Johannisburg - neuer Schwung für nachhaltige Entwicklung"

* www.nachhaltigkeitsrat.de/rat: Offizielle Homepage des von der Bundesregierung im Juli 2000 eingesetzten 
Nachhaltigkeitsrates, der mit der Erstellung einer nationalen Strategie beauftragt wurde.

* www.Umweltbundesamt.de/dux/dux.htm: Der Umweltindex (Dux) ist ein Kennwert für die Entwicklungstrends im 
Bereich Umweltschutz in Deutschland.

* www.nachhaltigkeit.at: Österreichisches Portal der Nachhaltigkeit mit Dokumenten (u.a. Strategie der 
Nachhaltigkeit), Projekten, Nachrichten, Veranstaltungen...

* www.johannisburgsummit.org: Offizielle UNO - Homepage zum Weltgipfel von Johannisburg über nachhaltige 
Entwicklung.

* www.weltgipfel2002.de: Gemeinsame Homepage des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz sowie des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Hintergrundinformationen.

* www.sustainable-cities.org: Informationssystem des Netzwerkes „sustainable cities"
* www.foeeurope.org: Homepage von „Friends of the Earth", einer europäischen bzw. weltweiten Föderation deren 
Luxemburger Mitgliedsorganisation der Meco ist. Mit aktuellen Stellungnahmen zum Weltgipfel von Johannisburg.

* www.worldsummit2002.de: Eine der besten Sites zum World Summit 2002. Umfangreiche Information über 
Hintergründe und den Vorbereitungsprozess.

* www.forumue.de: Viel Information über Publikationen, Pressemitteilungen und Aktivitäten von Nicht-
Regierungsorganisationen. 
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