
Wer hätte erwartet, daß nach den Sommerferien die Oeko-Foire mit

einem “politischen Eklat” beginnen würde... Es ist bedauernswert, daß

auf der Oeko-Foire die offiziellen Reden von Staatsminister 

J.-Cl. Juncker und Umweltminister Charles Goerens abgesagt werden

mußten. In der Presse wurde als Grund für die Absage vor allem das

Argument hervorgehoben, es sei schlechter politischer Geschmack,

gerade zeitgleich zur Eröffnung der 15ten Oeko-Foire quasi am selben

Ort das Autobahnstück durch den Grünewald einzuweihen. Sicherlich:

Dies war ein wichtiger Beweggrund für Mouvement Ecologique und

Stiftung Öko-Fonds, die Reden zu annulieren. Auch im gesellschafts-

politischen Bereich dürfen Gefühle eine Rolle spielen - gilt es 

Andersdenkende zu respektieren.

Doch dies war nicht der einzige Grund, der zur Entscheidung von Mouvement 

Ecologique und Stiftung Öko-Fonds führte.

Mehr und Mehr Befremden löst in der Tat in Umweltkreisen (nur da?) die Tatsache

aus, daß diese Regierung nicht mit einer Stimme spricht. So kann es durchaus 

vorkommen, daß sich an einem Tag der Umweltminister für eine nachhaltige

Entwicklung einsetzt - ein anderer Ressortminister jedoch eine absolut konträre

Entscheidung trifft. Als sei dies normal ... Es scheint sogar mittlerweile zum 

politischen Alltag zu gehören: dies mit der Grundphilosophie, jedes Ministerium

sei nur alleine für sich verantwortlich. Kommt hinzu, daß de facto diese Regierung

nur sehr wenige Akzente im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gesetzt hat. Der

Mouvement Ecologique anaylisierte vor Wochen, welche im Koalitionsprogramm

vorgesehenen Maßnahmen im Umweltbereich umgesetzt wurden und welche

nicht, hierbei ergab sich ein sehr negatives Bild.

Diese Diskrepanz - diese regierungsinterne Schizophrenie - erleichtert das 

Engagement nicht gerade und stärkt auch nicht das Vertrauen in die politische

Praxis. Es wäre deshalb in der Tat für so manch einen schwer zu ertragen gewesen,

wenn auch gerade die Oeko-Foire als ein Forum darhalten müßte, wo diese 

Schizophrenie geradezu in meisterhafter Weise vorgeführt würde. Staats- und

Umweltminister für Nachhaltigkeit - wenige Meter Luftlinie entfernt 

Bautenministerin für den Bau neuer Straßen, und dann auch noch durch das 

größte zusammenhängende Waldmassiv. Das bei dem Thema Nachhaltigkeit, das

doch gerade für die Verknüpfung der einzelnen Politikbereiche steht.

So hat denn auch die Absage der offiziellen Reden auf der Oeko-Foire 

vielleicht eine darüber hinausgehende Symbolik. Es ist geradezu ein 

politischer Akt einer Organisation, die diese untragbare Regierungspolitik -

die scheinbar von den Majoritätsparteien getragen wird - nicht mehr 

hinnehmen will. Die mehr denn je mit aller Deutlichkeit dieses fundamentale

Problem aufwerfen will. Diese Frage muß sich gerade auch ein Staatsminister,

ebenso wie ein Umweltminister gefallen lassen.

Die Tatsache, daß die Reaktionen auf die Entscheidung vielfach positiv waren,

läßt dann auch hoffen. Es gibt wohl immer mehr Menschen, die diese 

Doppelzüngigkeit in Frage stellen; dies über den ökologischen Bereich

hinaus. Wer weiß: vielleicht findet sich gerade durch eine derart deutliche

Infragestellung der Regierungspolitik durch die Zivilgesellschaft - so 

bedauerlich auch der konkrete Anlaß sein mag - eine weitere, stärkere 

Dynamik.

Ist sie dann noch gekoppelt mit einer guten Portion Phantasie - wie die 

satirischen Filme, die auf der Oeko-Foire gezeigt wurden (“Luxembourg News

2030”) - so haben die ONGs nach wie vor dem klassischen Politikdenken zu

manches entgegenzuhalten. 
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Meinungsumfragen in Luxemburg ergeben
ein sehr eindeutiges Bild: die Mehrzahl der
Bürger und Bürgerinnen befürwortet einen
starken Ausbau der öffentlichen 
Transportmittel. Eine große Mehrheit ist
dafür, weitere staatliche Gelder prioritär in
den öffentlichen Transport statt in den
Straßenbau zu investieren.

Und doch: diese positive Einstellung zum
öffentlichen Transport findet sich nicht
immer im alltäglichen Handeln von uns
allen wieder. Der „Modal Split" - d.h. das
Verhältnis zwischen öffentlichem Transport
und Individualverkehr - ist in Luxemburg
zur Zeit nicht gerade berauschend: der
Anteil des öffentlichen Transportes liegt
nur bei etwa 13-14% (gemäß dem Plan für eine
nachhaltige Entwicklung). 

Diese Tatsache ist z.T. verständlich. Attraktivität
und Angebot des öffentlichen Transportes sind in
Luxemburg noch vielfach verbesserungswürdig,
so daß man z.B. vom Wohnort bis zur Arbeit
mehrfach umsteigen muß. Und doch: in den 
vergangenen Jahren wurden Bus und Zug
verbessert - ein Aufwärtstrend ist festzustellen,
aber noch nicht in dem wünschenswerten 
Ausmass:

- Woran liegt es, daß wir so häufig das Eine 
wünschen und das Andere tun?

- Wie können wir unser eigenes Verhalten 
hinterfragen und verändern?

- Wo liegen die Vorteile des öffentlichen 
Transportes, auch aus psychologischer Sicht?

- Welche Rolle kommt der Politik - Staat und 
Gemeinden - zu, um den Anteil des öffentlichen 
Transportes zu erhöhen?

- Ist es überhaupt denkbar, daß der öffentliche 
Transport tatsächlich einmal die Rolle über-

nimmt, die ihm zugestanden wird?
- Was ist aus psychologischer Sicht von der 
Doppelstrategie zu halten, die darin besteht 
neben dem Ausbau des öff. Transportes auch 
weiterhin neue Straßenprojekte umzusetzen?

Auf diese und andere Fragen wird der
Verkehrspsychologe eingehen.

Ein interessanter Vortragsabend, der sich an
all jene richtet, die sich im Bereich Mobilität
nicht nur für technische und konkrete 
Lösungen interessieren, sondern auch die 
Hintergründe für unser Verhalten verstehen
wollen.

Der Vortrag findet auch statt im Rahmen des 
Projektes «Ee Mount ouni Auto», das vom 
Mouvement Ecologique, Regionale Stadt Luxem-
burg, in Zusammenarbeit mit der Stadt Luxem-
burg und mit der finanziellen Unterstützung des
Umweltministeriums durchgeführt wird.

Der Vortrag wird in französisch übersetzt.

Der Mouvement Ecologique, in Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg, dem
“Klimabündnis Lëtzebuerg” und der ”Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ” lädt Sie herzlich
ein zu einer Konferenz zum Thema

AUTOMATISCH AUTO? 
Die Wahl des Verkehrsmittels aus psychologischer Sicht
am Montag, den 7. Oktober im Cercle Municipal, Luxemburg-Stadt

Referent ist: Dr. Dipl. Psych. Klaus-P. Kalwitzki, „Das Verkehrsbüro"

Die Oeko-Foire 2002 - als 15te Geburtstagsmesse - war trotz den Spannungen, die die 
offizielle Eröffnung begleiteten - eine erfolgreiche und vor allem eine mit einer guten 
Atmosphäre. 

Wir berichten auf den folgenden Seiten des Kéisécker-Info. Falls Sie Anregungen zur 
Organisation, zum Ablauf haben, so teilen Sie uns diese bitte mit. Tel. 439030 oder
email: meco@emweltzenter.lu. 

Nach den Sommerferien und der Oeko-Foire gehen die 
Aktivitäten im Mouvement Ecologique wieder ihren normalen
Gang. In diesem Kéisécker-Info finden Sie dann auch gleich
Einladungen zu drei Veranstaltungen:

- eine Konferenz zum Thema “Verkehrspsychologie”
- eine Einladung zu einem Informations- und 
Diskussionsabend zum Thema “Aufgabenteilung zwischen
Gemeinden - Regionen und nationaler Ebene”, der von grosser
politischer Bedeutung ist
- eine Einladung zu einem zwanglosen Informationsabend mit
dem Vertreter des Mouvement Ecologique in Johannisburg.

Wir laden aber auch jeden herzlich ein zu einem Jazzabend,
speziell organisiert für Mitglieder des Mouvement Ecologique.

September n°10/2002

Périodique du Mouvement Ecologique asbl • Paraît au moins 12 fois par an
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tél 43 90 30, Fax 42 22 42
E-mail: meco@emweltzenter.lu, Homepage: www.emweltzenter.lu



Oeko-Foire 2002 - eng  

Trotz sehr guten Wetters 14.500 Besucher-
Innen, so die zahlenmässige Bilanz der
Oeko-Foire. 

Doch folgende Fotos sagen mehr als reine
Zahlen: die Atmosphäre auf der Oeko-Foire
stimmte! Auch die 15te Messe war in 
dieser Hinsicht ein voller Erfolg.

Weitere Infos zur Messe bzw. den integra-
len Wortlaut der Reden finden Sie auf der
homepage des Ökologischen Zentrums:
www.emweltzenter.lu

Op dem Sommet vu Rio virun 10 Joer hunn sech 170 Staten zu
der Visioun vun enger nohalteger Entwécklung bekannt. Domatt
sollt de Raubbau un de natierleche Ressourcen an d'Verarmung
vun engem groussen Deel vun der Weltbevölkerung gestoppt
ginn. Dëst sollt ënner anerem doduerch geschéien, datt di 
ekologesch Problemer an Zesummenhang mat wirtschaftlichen a
sozialen Entwécklunge gesat sollte ginn. (...) Eng vun de 
Grondiddien wuar, datt d'Emsetzung vun dësen Usprëch nët
nëmmen eng Saach vu State, Regirungen a PolitikerInnen
wier, mä datt all gesellschaftlech Gruppen a BiergerInnen
misste verstäerkt matagebonne ginn.

Eng nohalteg Zukunftsgestaltung setzt e Méi un Demokrati, e
Méi u politischer Sträitkultur viraus. 

Et geet also nët nëmmen drëm, datt d'Diskussioun iwwert eng
nohalteg Zukunftsgestaltung an irgendwelche Gremien gefouert
ginn, déi besonnesch am lëtzebuerger Mikrokosmos jo scho
bal schéngen eng existentiell Bedeitung ze hunn. Wien nët an
esou eppes ass, schéngt keng „voix au chapitre" ze hunn.

Den Usproch vu Rio wuar, datt och déi sougenannt Zivilgesell-
schaft mat hire villen ënnerschiddleche Facetten  zu Wuert kéim,
ganz offen a novollzéibar.

Esou en Abannen vun de Bierger huet zu Lëtzebuerg an 
Zesummenhang mat der ominöser 700.000 Diskussioun oder
mat der Verkéiersproblematik nët emol usatzweis stattfonnt. Läit
et drun, datt de „Leidensdrock" resp. di gesellschaftlech «masse
critique» nët grouss genuch sinn...?

Et muss villäicht och einfach e politesche Wëllen do sinn, op
dien Wee ze goen. De Wëllen iwwert Diskussioune mat 
wirtschaftleche Lobbygruppen, den Débat opzemachen. Duerfir 

brauch een e Kader, die Leit encouragéiert, Positioun ze 
ergräifen, sech a kontradiktoresch Diskussiounen anzebréngen. 

BiergerInnen mussen d'Impressioun hunn, datt si serieux
geholl gin, datt déi Meenung déi si vertrieden, am 
selwechten Ausmoss bedenkenswert sinn, wéi déi vu Leit
aus der Wirtschaft oder aus anere Lobbygruppen. 

Déi Art a Weis wéi haut Gefiller an Iwwerzégungen vun die-
ne Leit, déi sech während Joeren fir d'Erhalen vum Grénge-
wald agesat hunn mat Féiss getrëppelt gouwen, steet - 
fäerten ech - stellvertriedend fir esou eng Tendenz an dësem
Land. Eng Tendenz wou gesellschaftlech Gruppen a Läit, déi
aner Meenungen hunn, déi nët zum politischen „main-stream" -
wat dat dann och ëmmer ass - gezielt ginn, op eng méi oder
wéineger subtil Art a Weis probéiert ginn ze marginaliséieren. 

D'Aussoë vun enger Bauteministesch zu der Aarbecht vun de
Biergerinitiativen aus dem Süden am Mobilitéitsberäich sinn en
trauregt Beispill fir d'Astellung vu bestëmmte Politiker.

Niewent engagéierte Mënschen a Parteien a Gewerkschaften
sinn et grad Bierger a Gruppen aus der Zivilgesellschaft, déi an
entscheedende Froen eis Gesellschaft viru bruecht hunn.

Well se nët nëmmen Entwécklungen a Fro gestallt hunn. Neen, si
hunn och aner Visiounen entwéckelt. Visiounen déi allerdéngs
dacks 20 - 30 Joer gebraucht hunn, fir sech da politesch 
duerchzesetzen. 

Wann an dësem Land haut alternativ Energien eng Chance hunn,
dann och well virun 30 Joer eng breed Bewegung vu Bierger
entstane ass géint een Atomkraftwierk Remerschen, well Leit a
Gemengen sech agesat hunn.

An och d'Iddi vum BTB ass un der Basis entstanen ier
d'Politik se iwwerholl huet fir se dann um Altor vun
elektoralen Interessen ze afferen. (...)

Mä mir kréien jo elo en Nohaltegkeetsrot, an diem
dann niewent den traditionellen Akteuren da villäicht
nach e puer Vertrieder aus der Zivilgesellschaft géiwe
sëtzen.

Ech géiw nët mengen, datt dat entscheedend wier: vill
méi wichteg si nei an offe Formen vu Partizipatioun,
vu Bedeelejung vu Bierger, vu Kanner a Jugend-
lechen, vun Erwuessenen, nei Methoden wou ënner-
schiddlech Akteuren mat ennerschiddlechen Interessen
sech gemeinsam verstännegen, zesumme nodenken,
gemeinsam Zieler a gemeinsam Zukunftsstrategien
entwéckelen. Z.B. um Niveau vun enger Gemeng, wou
dat usazweis zu Lëtzebuerg an der Duerfentwécklung
geschidd. Um Niveau vun enger Regioun, wou dat 
offgesi villäicht vun Naturparken kaum geschidd. 

Et geet em Zukunftsatelierën  oder -konferenzen,
Planungszellen, Diskussiounsforen, Biergerbefroungen,
Notzung vun Internetméiglechkeeten an aner Bedeele-
jungsformen. Duerfir brauch een och professionnell
Leit, déi sou Diskussioune leeden a moderéieren. Als
Mouvement Ecologique hu mir proposéiert gehat esou
eng Formatioun hei zu Lëtzebuerg an d'Wee ze leeden,
di verschidde concernéiert Ministèren wore nët dodrun
interesséiert.

Dat wat fir de Gemengen- an de regionalen Niveau
gëllt, gëllt och fir di allgemeng Diskussioun um 
nationale Niveau. Et mecht kee Sënn an der Chamber 

Die Eröffnung der Oeko-Foire: auch ohne Rede
von Regierungsvertretern eine interessante

Veranstaltung

Auch im Jahre 2002 stieß die Umfrage auf dem
Stand des Mouvement Ecologique auf großes
Interesse

Der Großherzog interessierte sich sehr für Angebote der Oeko-Foire. Hier ein Foto 
auf dem Stand des Mouvement Ecologique, wo über die Möglichkeit der 
Holzzertifizierung informiert wurde

Auszug aus der Ried vum Théid Faber, Präsident vum Mouvement  
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  gelongen Editioun 

an dräi verschiddene Kommissioune dat selwecht ze
diskutéieren ouni en Zesummenhang hierzestellen: an
enger Spezialkommissioun iwwert Immigratioun ze 
diskutéieren, dann an enger Emweltkommissioun
iwwert nohalteg Entwécklung, da villäicht irgendwann
an enger Intérieurskommissioun iwwert de neien 
Programm vun der Landesplanung... dëst ouni datt en
Zesummenhang hiergestallt gët. 

Et mecht och kee Sënn Hearingen ze organiséieren, déi
an engem Defiléieren vun alle méiglechen Akteuren
bestinn.

D'Chamber huet d'Chance an dëser Zukunftsdebatt nei
Formen vu Meenungsbildung wat politesch Choixën
ubelaangt auszeprobéieren an de Profil vun hier als 
Institutioun - och par rapport zur Exekutive - ze schäer-
fen. Duefir brauch se awer eng Gesamtstrategi. (...)

Eng kloer Strategi léisst Zäit gewannen, nët verléieren.
Dëst Land as nët blockéiert, wéi ech rezent an engem
Tageblatt-Interview geliess hunn, well wichteg Projetën
zerried géiwen, mä well et nët fäerdeg bruecht gët eng
tant soit peu strukturéiert Debatt ze féieren, wou all
Akteuren - och déi aus der Zivilgesellschaft - sech 
kënnen abréngen a wou néidgenfalls och eng Art
Mediatioun stattfënnt.

Mä esou eng Démarche mecht och nëmme Sënn, wann
d'Politik vun haut nët „faits accomplis'en" schafft, déi
eng Hypothéik fir zukünfteg Optiounen duerstellen.
Déi aktuell Politik am Strosseberäich féiert zu esou faits
accomplis a stellt letztlech de Sënn vun enger IVL-
Studie a Fro!

Bierger hun och och nëmmen da Vertrauen an d'Politik, wann
déi et fäerdeg bréngt haut déi Problemer ze léisen, déi sech elo
stellen. An et geet och nët eréischt bei eventuellen Zukunfts-
dëscher Leit anzebezéien, mä elo wou d'Problemer sech stellen. 

(...) Villäicht ass dat alles jo och keen Zoufall: et ass villäicht 
politesch nët gewollt Bierger méi ze bedeelegen, Décisiouns-
prozesser méi opzemaachen, ennerschiddlech Szenarien zur
Debatte ze stellen: villäicht ass et jo effektiv (nach emmer) d'Iddi
datt an eiser Gesellschaft alles mat maartwirtschaftlechen 
Instrumenter ze léisen ass. 

Emmer méi BiergerInnen awer, sou mengen ech, fänken un - och
an Zesummenhang mat der déroute vun der Globaliséierung -
sech hir Gedanken ze maachen an aus hirem Schleekenhäischen
erauszekommen.

An dat as gudd esou. 

Mir hun d'läscht Joer probéiert op der Oeko-Foire d'Visiteurën an
d'Diskussioun iwwert d'Zukunft vun dësem Land matanze-
bannen: 4000 Läit hun dobäi matgemaach. Dëst Joer wëllte mer
dat weiderentwéckelen an d'Leit froen op eng aktiv Art a Weis
der Chamber Virschléi ze ënnerbreeden, wéi eng Problemer
hinne prioritär schéngen.

Dat as eng Art a Weis wou mer probéieren op eisem Niveau
Iddien a Weeër ze promouvéieren, déi mir fir zukunftsweisend
halen fir e Méi u Bedeelejung ze erreechen. Et as och duerfir,
wou mir zesumme mat der ASTI an engem Stand dien „Les
routes de la fortune" hiescht op d'Bedeitung wollten agoen vun
der Ausenanersetzung mat der Grondlage vun eisem Wuelstand
- dem Zesummeliewen tëschent Lëtzebuerger, Frontaliersën an
nët lëtzebuerger BiergerInnen".

Mä mir wollten och an diem selwechten Sënn mat derzou 
bäidroen, de „Bléck iwwert den Tellerrand" ze schäerfen, an diem
op dëser Oeko-Foire e „global village" ageriicht gouw, wou et ëm
de gerechten Handel tëschent „Nord a Süd" geet. An diem 
Kontext ass och fir d'éischt z.B. Associatioun „ATTAC" hei vertrue-
den, fir d'Froen vun der Globaliséierung ze thematiséieren.

Et geet wuel nët duer - sou luewenswäert et och ass - iwwert 
8 Milliarden pro Joer fir d'Kooperatiounspolitik auszeginn an
domatt an enger Rei Ziellänner wirksam Hëllef feelt eppes. 
Villäicht muss sech och an eiser Mentalitéit eppes änneren, an
eisem Konsumstil resp. a politischen Optiounen z.B. op der
Finanzplaz Lëtzebuerg: méi wéi moralesch Appeller brauche mer
wuel eng Bewosstseinsbildung doriwwer.

Fir de Mouvement Ecologique an d’Stëftung Öko-Fonds ass 
d'Oeko-Foire säit 15 Joer e Puzzelstéck an engem Engagement fir
niewent ekologesche Wirtschafts- a Konsumformen zu engem
öffentlechen Débat iwwert Gesellschaftsfroen bäizedroen. 

A wann d'Zeitung „WOXX" haut schreiwt - opgrond och vun
dem Faux-pas vun der Bauteministesch am Kader vun der
Awéiung vum Deelstéck Gréngewald vun der Nordstrooss - datt
méi eng ekologesch Gesellschaft och mat der 15.Oeko-Foire
nëmmen en Dram bléiw, da loosst mech dat hei e soen:

Dreem beinhalten dacks Visioune, Visioune vun anere
Weeër. Jo, da sti mir als Mouvement Ecologique fir
esou en Dram. Well Dreem, wann een dru gleewt, 
konsequent dru schafft, wann ee vill aner Leit derfir
begeeschtert kritt, d'Realitéit vu muer kënne gin.

Praktische Kochvorführungen: nach wie vor sehr beliebt Das Herzstück der Oeko-Foire: die Aussteller und ihre Produkte

Die Animation: ein besonders vielfältiges Programm Neue Wege auf dem Stand des Mouvement Ecologique: Ein Dankeschön an die Aussteller, die seit 15 
Nachrichten und Berichte aus dem Jahre 2003                                                      Jahren zur Oeko-Foire kommen: Biotop,

Boulangerie Obertin, Pimpampel, Schreinerei 
Muller Rudi, Veräin fir biologesch Landwirtschaft

 Ecologique, anlässlech vun der Ouverture vun der Oeko-Foire
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Die Animation: ein besonders vielfältiges Programm



Eigentlich hatten wir uns die Eröffnung der diesjährigen Oeko-
Foire etwas anders vorgestellt. Nun, wir haben durch Zufall am
Mittwoch erfahren, daß heute zur gleichen Zeit wie die Eröff-
nung der Oeko-Foire und in den Räumlichkeiten eines im Bering
dieser Ausstellungshallen liegenden Restaurants, die Eröffnung
des Teilstücks "Gréngewald" der Nordautobahn zelebriert
würde. Anfangs glaubten wir an einen geschmacklosen Witz,
bis wir dann ein Einladungsschreiben in der Hand hielten. 

Es kommt eher selten vor, aber wir waren schon etwas 
sprachlos. Mit dieser Unverfrorenheit hatten wir nicht 
gerechnet. Die Einweihung des Verbindungsstückes 
"Gréngewald" der Nordautobahn zum selben Zeitpunkt wie die
Eröffnung der Oeko-Foire und als Sahnehäubchen, am selben
Ort wo seit Jahren zum selben Wochenende im selben Monat
die Oeko-Foire stattfindet. Die Gäste der Autobahn treffen sich
am selben Eingang wie die Besucher der Oeko-Foire. 

Il faut le faire! 

Während Regierungsvertreter sich nun bei dieser Eröffnung als
Meister der nachhaltigen Entwicklung darstellen würden, ließen
andere Regierungsvertreter, damit wir uns gut verstehen, wir
sprechen von ein und derselben Regierung, die Korken auf die
Zerstörung des einstig größten zusammenhängenden 
Waldmassivs dem Gréngewald knallen. 

Soviel Schizophrenie wollten wir keinem Regierungsmitglied
zumuten. Wir haben gestern Morgen dem Premier- und dem
Umweltminister schriftlich mitgeteilt, daß aufgrund dieser
Sachlage die offiziellen Reden nicht stattfinden würden, wir
aber sehr froh wären, falls beide Minister zu der Eröffnung
kommen würden, um mit uns die 15 Jahre Oeko-Foire zu feiern. 
Ich möchte aus dem Brief an die Minister zitieren: "(…) Au-delà
de l'affront politique inacceptable, cette démarche fait preuve

d'un dédain inqualifiable pour les convictions et les sentiments
de tous ceux et de toutes celles dans nos organisations, qui
avec leur engagement citoyen, ont tenté de sauver le plus
grand complexe forestier de notre pays. (…) Accepter qu'au
même endroit et qu'à la même heure des discours 
contradictoires de membres d'un même gouvernement se 
tiennent - les uns pour célébrer la destruction du Grünewald,
les autres pour prôner la nécessité d'un développement 
soutenable - dépasse notre entendement. (…) "

Der Premierminister und der Umweltminister haben daraufhin
ihre Teilnahme abgesagt. Wir nehmen dies zur Kenntnis. Wir
haben jetzt eben wieder durch Zufall erfahren, daß vor 
wenigen Stunden entschieden wurde, den Ort des "Eierewëin"
200 Meter Luftlinie neben der Oeko-Foire in den Grünewald zu
verlegen. Jetzt wird die Zerstörung des Grünewalds im 
Grünewald selbst gefeiert…… 

Wir bedauern die Entwicklung, aber wir hatten bei unseren 
Entscheidungen unserer eigenen Glaubwürdigkeit Willen keine
andere Wahl. 

Mouvement Ecologique und Öko-Fonds organisieren eine
Reihe von Aktivitäten die Modelle für eine andere, bessere,
ökologisch und sozial gerechtere Gesellschaft aufzeigen.
Diese Aktivitäten sind ein Ganzes, die Oeko-Foire gehört
dazu, ist also ein Steinchen in dem ganzen Mosaik. Daher
auch unsere unmißverständliche Reaktion. 

Wir sehen diesen Autobahn-Eröffnungsakt zu diesem 
Zeitpunkt als schallende Ohrfeige gegen das Engagement
für eine zukunftsfähige Gesellschaft. 

Nimmt die etablierte Politik eigentlich wahr, welch ein Faux-Pas,
welch eine Demütigung sie all jenen Menschen zufügt, die sich

ehrenamtlich, mit Argumenten gegen die Zerstörung des 
"Gréngewalds" eingesetzt haben? Wollen sie so mit einer
unglaublichen Arroganz zeigen was sie von Bürgern halten, die
sich in die gesellschaftlichen Prozesse einbringen, die ihr 
Schicksal in die eigenen Hände nehmen? Sind sich diese 
Politiker überhaupt der Symbolik dieses Tuns bewußt? 

Demokratie ist keine Spielwiese, auch nicht für Politiker! 

Diese Verhaltensmuster spotten jedenfalls all den Diskussionen
von Rio bis Johannesburg die ein Einmischen der Zivilgesell-
schaft in die Gestaltung ihres Lebens nachdrücklich einfordern. 

Politik die unfähig ist Menschen die gegen den Strom 
schwimmen als unbequeme aber wertvolle Partner in der 
Gestaltung einer Gesellschaft anzusehen, züchtet sich 
Populisten in der Politik heran und Bürger die zu politischen
Eunuchen verkommen. 

Den Grundanspruch der Demokratie haben die Denker der
Athener Demokratie schon 1650 vor Christus formuliert: Was
die Menschen betrifft, sollen die Menschen auch 
mitentscheiden. Wo stehen wir denn gut 3650 Jahre später? 

Es gibt aber auch etwas zum Feiern. Und wie! 15 Jahre
Oeko-Foire - eine Erfolgsstory.  (...)

Die Philosophie der Oeko-Foire war, ist und bleibt ganz konkret
auf die mannigfaltigen Möglichkeiten einer Verhaltenänderung
in den Verbrauchs- und Produktionsmustern hinzuweisen. Für
ein besseres, zukunftsfähiges Leben hier, für eine gerechtere
Gesellschaftsform, für ein solidarischeres Zusammenleben über
die eigenen Grenzen hinaus. 

In diesem Sinne auf eine erfolgreiche Oeko-Foire 2002!

Oeko-Foire 2002 - e Bléck op d’Ouverture
Zum Teil geprägt wurde die Eröffnung der Oeko-Foire
dadurch, daß die offiziellen Reden von Staatsminister
J.-Cl. Juncker und Umweltminister Charles Goerens
nicht stattfanden. Diese Entscheidung hat - so die 
Reaktionen während und nach der Messe - breite 
Zustimmung gefunden. Sehr wohl wurden die 
Beweggründe verstanden und auch die auf dieser
Seite abgedruckten Pressemitteilungen spiegeln wider,
daß auch außerhalb der direkten Kreise von 
Mouvement Ecologique und Öko-Fonds Verständnis
für die Reaktion besteht.

Mehrfach wurde aber nachgefragt, was es damit auf
sich habe, daß beide Minister aus- und daraufhin wie-
der eingeladen worden waren. Dieser Aspekt war von
Staatsminister J.-Cl. Juncker in der Presse aufgeworfen
worden. Hierzu die Erklärung: Erst am Mittwoch er-
fuhren Mouvement Ecologique /Öko-Fonds, daß die
offizielle Einweihung der Nordstraße unter dieser
Form erfolgen sollte. Daraufhin wurde Mittwochs
abends entschieden, die Reden zu annulieren und am
Donnerstag wurde ein entsprechendes Schreiben an
die beiden Minister gerichtet. Am Freitag morgen
dann wurde uns von offizieller Seite mitgeteilt, zumin-
dest die Rezeption für die Einweihung sei von der Re-
gierung verlegt worden, finde nicht mehr im Gebäude
der Messe statt. Diese Reaktion der Regierung wurde
als Geste empfunden - immerhin wurde symbolhaft
ein wesentlicher Stein des AnstossesStein des Anstosses aus dem Wege
geräumt. Aufgrund dieses vermeintlichen “Entgegen-
kommens” dachten Mouvement Ecologique und Öko-
Fonds, sie sollten nicht auf stur schalten, und teilten
dies auch den beiden Ministern mit. Mit dem 
bekannten Resultat.

Rezent nunmehr sagte der Staatsminister, die Debatte
um die Eröffnung der Oeko-Foire würde seinen guten
Relationen mit dem Mouvement Ecologique keinen
Abbruch tun. Der Mouvement Ecologique hat deshalb
im letzten Verwaltungsrat entschieden dem Staats-
minister einen Brief zu schreiben, in dem die 
Notwendigkeit eines Dialoges über die Nachhaltigkeit
/ die Zukunftsgestaltung betont wird. 

Eröffnungsrede von Raymond Becker Präsident der Stiftung Öko-Fonds 

Woxx 
13.09.2002

Voix du Luxembourg
16.09.2002

Lëtzebuerger 
Land
20.09.2002



Resultate der Oeko-Foire-Umfrage

Ja für den Ausbau des öffentlichen 
Transportes - nein zu einem massiven
Ausbau des Straßennetzes!

Betreffend die Mobilität, sind lediglich 10,2 % der befragten
Personen für einen weiteren massiven Ausbau des Straßen-
netzes. Dies stellt eine eindeutige Absage an die bisherigen
Regierungspläne dar! 52,6% sind vielmehr der Überzeu-
gung, einzelne Verbesserungen am Straßennetz und ein 
gleichzeitiger Ausbau der öffentlichen Transportmittel seien
sinnvoll. Immerhin 19,2% jedoch sind radikal gegen jeden
weiteren Ausbau des Straßennetzes, 18% sogar der Über-
zeugung man müsse grundsätzlich neue Wege auf der
Ebene der Transportpolitik gehen. 

Demnach will die absolute Mehrzahl der BürgerInnen
deutliche Akzente im Sinne des öffentlichen Transportes,
die aktuellen Regierungsprojekte im Bereich Straßenbau
erhalten keine Zustimmung - lediglich punktuelle 
Maßnahmen am Straßennetz werden von den Befragten
getragen.

Eindeutiges Ja zur Einführung einer
Oeko-Steuer auf Energie und Benzin
Bei der Fragestellung der Einführung einer Energiesteuer
sind die Resultate eindeutig. 53,8% der Befragten setzen
sich aus Umweltschutzgründen für eine Oeko-Steuer auf
Energie und im speziellen auf Treibstoff ein und ist bereit
höhere Preise zu zahlen, wenn gleichzeitig das Sozialsystem
und der Faktor Arbeit entlastet werden. Lediglich 17% spre-
chen sich gegen eine derartige Steuer aus, da sie der falsche
Weg sei, um eine ökologische Politik zu betreiben. Grund-
sätzlich für eine Herabsetzung der Steuern, um die privaten
Haushalte und Betriebe zu entlasten, sind 29,2% der 
TeilnehmerInnen.

Ein klarer Appell an die Regierung, endlich mit der 
bereits mehrfach angekündigten ökologischen 
Steuerreform bzw. der Einführung einer Energiesteuer
ernst zu machen!

Ökologische Akzente in der 
Wirtschaftspolitik setzen

Eindeutig auch die Aussagen betreffend die Wirtschafts-
politik: 52,2% sind der Überzeugung, die Luxemburger Wirt

schaftspolitik habe sich zwar grundsätzlich bewährt, 

darüber hinaus aber sollten stärkere ökologische Ak-
zente gesetzt werden. 27,4% treten zudem für eine
konsequentere Umorientierung der Wirtschaftspolitik
ein, wobei auch ein Rückbau von problematischen Ak-
tivitäten ins Auge gefaßt werden sollte. (z.B. Tanktou-
rismus, Cargo-Verkehr). 11,1% sind sogar der Über-
zeugung, die Wirtschaftspolitik befinde sich grund-
sätzlich auf dem falschen Wege - das Wirtschaftssys-
tem allgemein bedürfe weltweit einer Umorientierung.
Demhingegen sind nur 9,3% der Überzeugung, die
Luxemburger Wirtschaftspolitik habe sich bewährt
und solle in diesem Sinne weitergeführt werden.

Der Appell an die Politik ist deutlich: eine 
Diversifizierung der Wirtschaft im ökologischen
Bereich drängt sich auf, so wie dies übrigens im
Koalitionsprogramm in Aussicht gestellt wurde!

Bemerkenswertes Resultat: Mehrzahl
für eine stärkere kommunale oder
staatliche Intervention im 
Wohnungsbau
Geradezu spektakulär sind die Antworten auf die Fra-
ge, welche Mittel geeignet sind die Wohnungsbaupro-
blematik zumindest z.T. in den Griff zu bekommen.
Hierbei sprechen sich 46% für eine Überführung des
Baulandes in die öffentliche Hand aus, um Grund-
stücksspekulation zu verhindern und Bauland nach
ökologischen und sozialen Kriterien zu nutzen. Nur
14,6% vertreten eine eher gegensätzliche Position, die
Bauperimeter der Ortschaften sollten ausgeweitet 
werden, jeder solle das Recht haben zu wohnen wie er
möchte. Große Zustimmung finden zudem Lösungen,
die eine stärkere kommunale und staatliche Interven-
tion als heute beinhalten: 25,7 % sind für steuerliche
Maßnahmen, mit dem Ziel das sich im Bauperimeter
befindende Bauland gezielt zu erschließen. 13,7% für
gesetzliche Regelungen zum flächensparenden Bauen
(mit Anreizen), wobei die Befragten auch bereit wären
in einem Reihenhaus o.ä. zu wohnen.

Auch hier demnach deutliche Worte: die 
Wohnungsbaupolitik muß stärker von Staat und
Gemeinden geleitet und geprägt werden! 

Neue Wege in der politischen
Streitkultur gehen
Äußerst aufschlußreich sind zudem die Aussagen be-
treffend die Streitkultur in Luxemburg. Eine Mehrheit
der TeilnehmerInnen ist der Überzeugung - 41,4% -
der Dialog zwischen Politik und BürgerInnen solle aus-
gebaut werden. 37,2% sind der Meinung, es sollten
neue Wege der politischen Streitkultur gefunden wer-
den, indem BürgerInnen verstärkte Entscheidungs-
rechte zuerkannt werden. Demnach eine sehr flagran-
te Majorität von 78,6% die sich generell für neue We-
ge in der Bürgerbeteiligung / politischen Debatte ein-
setzt. Lediglich 13,7% der Teilnehmer sind der Über-
zeugung, daß Projekte durch Bürgerinterventionen
zerredet werden - die politisch gewählten Vertreter
sollten entschlossener auftreten und Entscheidungen
treffen. Immerhin 9,3% stellen darüber hinaus das
aktuelle politische System mit der starken Dominanz
der Parteien grundsätzlich in Frage.

Demnach eine Absage an die heutige Politikgestal-
tung: Mehr Bürgerbeteiligung, mehr Streitkultur ist
das eindeutige Creno der Umfrage.

Schlußfolgerungen:

Die BürgerInnen haben ein großes Interesse an einer 
Partizipation an der Zukunftsgestaltung und es gibt 
durchaus zentrale gesellschaftspolitische Fragestellungen,
wo Grundsatzentscheidungen, wie sich unsere Gesellschaft
entwickeln soll, getroffen werden müssen. Diesen Tatsachen 

sollte die Debatte über die Entwicklung Luxemburgs 
Rechnung / der Zukunftstisch der Abgeordnetenkammer 
tragen. Der Mouvement Ecologique wird in den nächsten
Wochen konkrete Vorschläge unterbreiten, wie diese
Zukunftsdebatte gestaltet werden könnte.

Nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres - wo
eine Umfrage zur Thematik des 700.000 Einwohnerstaa-
tes durchgeführt wurde - stand dieses Jahr der Zukunfts-
tisch auf der Tagesordnung des Standes des Mouvement
Ecologique auf der Oeko-Foire. An der Kasse erhielten die
Besucher durchlöcherte farblich unterschiedliche Bierdek-
kel. Mit diesen konnten Sie sich an einer Abstimmung zu
den Themenbereichen Mobilität, Steuerreform, Wirt-
schaft, Wohnen und Bauen sowie Demokratie beteiligen
und der Abgeordnetenkammer „ihren" Auftrag erteilen.

Wie auch im vergangenen Jahr war es äußerst bemer-
kenswert, wie gewissenhaft die TeilnehmerInnen ihre
„Stimme" abgaben. So manch einer stand 10 Minuten da
und überlegte sich seine Position sehr gründlich.

Auch 2002 nahmen erneut 3.500 Personen an der Um-
frage teil, was eindeutig aufzeigt, daß eine Vielzahl von
EinwohnerInnen durchaus daran interessiert ist, sich an
der Debatte über die Entwicklung Luxemburgs zu 
beteiligen. 

Es bleibt demnach nach Ansicht des Mouvement Ecolo-
gique von zentraler Bedeutung, die BürgerInnen aktiver
in die Grundsatzdebatte über gesellschaftspolitische
Orientierungen einzubinden. Daß hierbei durchaus 
interessante Resultate zutage treten können, zeigt die
Oeko-Foire Umfrage auf. 

Demokrati: In Luxemburg

ist das aktuelle politische System 
mit der starken Dominanz der 
Parteien grundsätzlich in Frage zu 
stellen.

sollte der Dialog 
zwischen Politik und 
BürgerInnen ausgebaut 
werden
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Wohnen: Zur (teilweisen) Lösung der Wohnungsprobleme bin ich für

eine Überführung des Baulandes in die 
öffentliche Hand, um 
Grundstücksspekulation zu verhindern und 
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Kriterien zu nutzen
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Mobilität. Zur Lösung der Verkehrsprobleme bin ich
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Grundeinstellung der BürgerInnen ernst nehmen 



Klimabündnis Lëtzebuerg

Nord-Süd Arbeit der Gemeinden: 
Projekt Biogas in Indien
Die Gemeinden des 'Klimabündnis Lëtzebuerg' unterstützen über die “Action Solidarité
Tiers Monde” ein Biogas-Projekt für Kleinbauern in Indien. Millionen von bäuerlichen
Haushalten im ländlichen Indien haben keinen Strom; die Frauen kochen auf Dung und
Brennholz. Biogas-Anlagen können diese Haushalte mit Gas zum Kochen und 
Beleuchten versorgen. 
Joe Chenakala, der Projektleiter unserer indischen Partnerorganisation «Jana Jagaran»
wird vom 2. - 11. Oktober 2002 unser Gast in Luxemburg sein. Er wird das Biogas-
Projekt und insbesondere seine Einbindung in das ländliche Milieu der niederen Kasten
anhand von Dias erläutern und anschließend zur Diskussion zur Verfügung stehen.
Father Joe (er ist Jesuit) spricht Englisch; wir werden ihn konsekutiv, d.h. jeweils  ein
paar Sätze resümierend, übersetzen. Dietmar Mirkes wird anhand einer Ausstellung
Fragen zur Klimarelevanz des Biogas-Projektes beantworten. 

Tourneedaten (jeweils 20.00 Uhr)
Heiderscheid : Donnerstag, den 3. Oktober 
Sanem : Freitag, den 4. Oktober
Beckerich : Sonntag, den 6. Oktober 
Feulen : Montag, den 7. Oktober
Betzdorf : Dienstag, den 8. Oktober
Petingen : Mittwoch, den 9. Oktober

ASTM-CITIM: Donnerstag, den 10. Oktober 19.30 Uhr mit anschliessender 
Diskussion «Was sind die Kriterien für angepaßte Technologien im Süden am 
Beispiel der erneuerbaren Energien ?» 

ATTAC Luxembourg et Les Amis du Monde Diplomatique Luxembourg, ATTAC Moselle,
ATTAC Nancy, ATTAC Strasbourg, ATTAC Mulhouse, ATTAC Vosges, ATTAC Longwy, ATTAC
Ardennes, ATTAC Liège, ATTAC Namur, ATTAC Sud Luxembourg (B), ATTAC Saarbrücken 
en collaboration avec: l'Action Solidarité Tiers Monde Luxembourg, le Mouvement Ecologique,
Friedensinitiativ, l'hebdomadaire Woxx, le quotidien Zeitung… vous invitent à la:

Faites de la résistance!
4e Rencontres transfrontalières pour l'humanité et contre le 
néolibéralisme, Luxembourg-ville, samedi 5 octobre 2002

LES RESISTANCES EN FETE au Grand-duché de Luxembourg qui, a lui seul, concentre un cinquième
des fonds d'investissement en Europe. Ces fonds, de toute provenance, comprennent de l5 à 20%
de valeurs d'origine criminelle ou soustraits frauduleusement à l'impôt. Pour l'essentiel, ces fonds
sont destinés à la spéculation, aux opérations de bourse. Ces capitaux spéculatifs ne sont pas 
destinés à des investissements productifs, donc à la croissance, à l'emploi. Echappant à tout
contrôle politique démocratique, à tout contrôle législatif, leur "volatilité" et le secret qui les
garantit aggrave la crise financière des Etats, compromet le progrès social, déstabilise l'économie
et provoque la stagnation actuelle. 

LE NEOLIBERALISME COMPROMET NOTRE AVENIR : ALORS RESISTONS 

Fanfares, théâtre de rue, chorales, chants populaires de résistance, conférences et animations de
mouvements et d'organisations sociales de différents pays européens vont vous présenter leur
forme de résistance: 
RESISTER POUR l'annulation de la dette publique du Tiers Monde; 
RESISTER POUR l'arrêt par les gouvernements de toute négociation sur la brevetabilité du vivant; 
RESISTER POUR la sauvegarde des services publics; 
RESISTER POUR la mise en place d'un moratoire sur les organismes génétiquement modifiés, 
RESISTER POUR la lutte contre la spéculation financière, la fraude et l'évasion fiscale par l'intermé-
diaire des paradis fiscaux; 
RESISTER POUR le refus des licenciements de convenance boursière, les fonds de pension comme
rechange au système de retraite par répartition. 
LA MONDIALISATION DES RESISTANCES ET DES LUTTES POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE ET PLUS
DEMOCRATIQUE EST EN MARCHE, VENEZ LA REJOINDRE.

Conférences au Cercle Municipal (entrée rue Génistre)
- 14h30 conférence au Salon Bleu, en collaboration avec l'ASTM (Action Solidarité Tiers 
Monde): "La Bourse ou la vie" ou comment la dette du Tiers-Monde tue ses peuples
avec Eric Toussaint, Président du Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde

- 15h conférence à la Salle flamande, en collaboration avec le quotidien Zeitung :
"Les victimes de la criminalité financière" avec Bernard Monnot, ancien banquier

- 19h conférence au Salon Bleu, présente: en collaboration avec l'hebdomadaire Woxx :
« Du contre-pouvoir » avec Miguel Benasayag, philosophe et psychanalyste, a « vécu » sous 
la dictature argentine.

Spectacle sous chapiteau (rue des Capucins) 
- 13.30: C'EST DES CANAILLES! Ils sont plus de vingt, Liégeois, femmes et hommes qui tous 
aiment la liberté, la leur et celle des autres. De Brecht à Legrève, en passant par Utgé-Royo, 
Théodorakis et Semal, c'est à dire un récital rempli de paroles de lutte et d'espoir mais aussi 
d'humour et de bonne humeur qu'ils vous convieront.

- 15h: Les Callas s' roles: Avec une détermination souriante, une trentaine de Liégeoises 
chantent, déclinent en rimes féminines leurs rêves, leurs colères.

- 16h30: $pécul'homm  par Les Aragnes: Comment fait-on des sous avec des sous?
Conseillée par son banquier, Maria place ses économies en bourse ....

Et dans la rue
- 13h30 Ne ratez pas le Paradis Express à  pour un petit tour inoubliable de la place fortifiée…
- 17h (Grand Rue) Piquet de résistance à la guerre contre l'Irak. Organisation 

Sans oublier les nombreuses animations prévues dans la zone piétonne pendant tout l'après
midi… La Faites de la résistance avant et après… 

4 octobre à 20h30 au Centre Culturel de Bonnevoie: "Checkpoint "THEATER FOR EVERYBODY
*Gaza* Palestine* 

Wat ass lass
- Fête de la résistance

Gesetz betreffend die öffentlichen Ausschreibungen

Derzeit wird in Luxemburg das Gesetz betreffend die öffentlichen Ausschreibungen reformiert. Der Mouvement Ecologique berichtete bereits mehrfach über dieses
Thema. Nun hat sich eine gemeinsame Plattform von Organisationen und Gewerkschaften gebildet, die gemeinsam für Verbesserungen aus ökologischer, sozialer und
ethischer Sicht eintreten. Die Stellungnahmen werden im nächsten Kéisécker-Info veröffentlicht. Sie können aber auch auf der homepage www.emweltzenter.lu des
Mouvement Ecologique eingesehen werden.

Machen Sie mit bei einer Protest-
aktion von “Friends of the Earth” in
Brüssel zum Thema Gentechnologie
Der Mouvement Ecologique ruft zu einem entscheidenden Zeitpunkt
auf an einer Manifestation zum Thema “Gentechnik” in Brüssel 
teilzunehmen. Einige Mitglieder werden hierzu nach Brüssel fahren -
Beteiligen Sie sich daran, wenn es Ihnen möglich ist und das Thema
Sie interessiert. Worum es geht:

“Pour une alimentation sans OGM

Les Amis de la Terre Europe organisent un “Défilé de Caddies” à Bruxelles le mercredi 9
octobre 2002 pour s’opposer à la pollution génétique. Quand vous allez faire vos
courses, vous aimez avoir le choix, et vous aimez savoir ce que vous achetez. 71% des
citoyens européens sont contre les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). C’est
pourquoi Les Amis de la Terre (Friends of the Earth) exigent que les Ministres des pays
membres de l’Union Européenne et les Députés du Parlement Européen garantissent
que chaque citoyen ait le droit de choisir une alimentation sans OGM.

Pour soutenir notre demande, les Amis de la Terre invitent les citoyens concernés, 
partout en Europe, à venir à Bruxelles pour participer au grand “Défilé des Caddies” le 9
octobre prochain. Nous défilerons à travers le centre ville, avec des caddies aux couleurs
de chaque pays remplis de spécialités gastronomiques sans OGM.

La semaine suivante, le 17 octobre, les Ministres européens se recontreront au
Luxembourg pour se prononcer sur l’étiquetage obligatoire des aliments 
provenant d’OGM et destinés à la consommation humaine ainsi qu’à 
l’alimentation des animaux. 

Le défilé des Caddies se déroulera dans la bonne humeur et la gaieté, mais le message
qu0il veut faire passer est très sérieux:“Nous voulons une alimentation sans OGM!”

Il signifira aux Ministres que chaque exception au principe d’un étiquetage obligatoire et
complet est inacceptable. C’est pourquoi les Ministres doivent assurer qu’aucune 
contamination “accidentèle” des produits conventionnels ou biologiques par des OGM
(interdits) ne soit acceptée. Les Amis de la Terre souhaitent ainsi que le moratoire 
(interdiction d’importer) sur la technologie génétique soit conservé aussi longtemps que
nécessaire, c’est-à-dire lorsque toutes les incertitudes sur les OGM quant aux dangers
potentiels pour la santé humaine et animale soient résolues et que le choix des 
consommateurs soit guaranti.
Soutenez les révendications des amis de la terre avec votre participation”

Für weitere Informationen: www.foeeurope.org/GMOs/index.htm

Falls Sie Lust haben mit nach Brüssel zu fahren, rufen Sie uns an: Tel. 439030-1

Erstmalig beteiligt sich der Mouvement Ecologique an der “fête de la résistance” von Attac am
Samstag, den 5. Oktober. Im folgenden veröffentlichen wir eine Zusammenfassung des 
Programmes. Das detaillierte Programm finden Sie auf der homepage des Mouvement 
Ecologique www.emweltzenter.lu oder von Attac: www.attac.prg/luxembourg



D’Stëftung Oeko-Fonds
«Wanderschof aktiv fir de
Naturschutz - Einladung
zu einem Fest»
an alle «Pätter a Giedel vun Mammeschof»,
alle Projektbeteiligten und 
Naturschutzinteressierten.

Die Wanderschäferei Schwarz und die Stif-
tung Öko-Fonds - in Zusammenarbeit mit
der Forstverwaltung «Service de la Conserva-
tion de la Nature», dem SICONA-Westen/
«Station biologique de l'ouest», dem Stu-
dienbüro ERSA, Zoenosis, dem Mouvement
Ecologique/Esch-Uelzecht und dem Musée
National d'Histoire Naturelle - laden herzlich
ein zu einem Grillfest mit Verköstigung von
Schafsfleisch.

Im Rahmen einer kleinen Feier, an der auch
Staatssekretär Eugène Berger teilnimmt, soll
das Projekt «Schafe als Landschaftspfleger»
und die hochwertigen Produkte welche
daraus hervorgehen, vorgestellt werden.

Wir bieten Ihnen an die Schafherde zu be-
sichtigen und vor Ort alle Informationen zu
diesem Naturschutzprojekt zu erhalten, am

Freitag, den 4. Oktober 2002 um 16:30
Uhr im Naturschutzgebiet 'Lallengerbierg'
(Esch/Alzette,Schifflange), Treffpunkt:
«Nossbierg» (Foyer de la Solidarité)

Durch symbolische 'Schafpatenschaften'
wurde dieses Projekt erst ermöglicht! Das
Projekt wurde ausserdem mit dem 
Luxemburger Nationalpreis der Henri Ford
Stiftung 1999 ausgezeichnet. 

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich bis
spätestens den 30 September telefonisch
unter der Nummer 43 90 30-40 oder per Fax
43 90 30-43 anmelden würden.

Bauberatung in der
Stiftung Öko-Fonds
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Informationen und Beratung für
Architekten

Die Stiftung Öko-Fonds bietet allen Architek-
ten Informationen und Beratung zum Thema
Niedrigenergie- und Passivhäuser an. In Ein-
zelberatungen führt die Bauberaterin in die
Prinzipien der energieeffizienten Bauweisen
ein. Mit Hilfe von Energiebilanzen werden
projektbezogen und in enger Zusammenar-
beit mit den Architekten Wärmedämmung
und Beschaffenheit der einzelnen Außenbau-
teile eines Gebäudes geklärt. Wegen der
wachsenden Nachfrage an Informationen zu
energieeffizienten Bauweisen sollen im
nächsten Jahr sogenannte Nachdiplom- Fort-
bildungen für Architekten und Ingenieure
veranstaltet werden. Im Auftrag des
Umweltministeriums entwickelt die Stiftung
Öko-Fonds gemeinsam mit dem O.A.I. und
der SiTec ein entsprechendes Programm.

Informationen: Bauberatung, Stiftung Öko-
Fonds, Tel: 43 90 30 45

Eng Chance fir de Biber

Un projet pour bien préparer le
retour du castor au Luxembourg

S’il est un animal méconnu mais bénéficiant
d’un capital de sympathie incontestable au-
près du grand public, c’est le castor euro-

péen : décimé au siècle dernier - il ne restait
plus que deux petites populations relictuelles
situées le long de l’Elbe et du Rhône - le 
castor européen a profité pleinement ces
dernières années de son statut d’espèce pro-
tégée et de campagnes de réintroduction en
Allemagne, Belgique et France. Son retour
naturel au Luxembourg est imminent et doit
être préparé de la meilleure façon possible.

Chasser certaines images et certains
préjugés

Dans l’inconscient collectif, le castor est ce
grand rongeur entreprenant, infatigable
bûcheron et grand bâtisseur de barrages. Ce
qui est partiellement vrai pour son cousin le
castor canadien est bien excessif pour notre
castor européen, espèce extrêmement dis-
crète, qui parfois ne trahit sa présence que
par quelques branches de saules écorcées.
D’ailleurs une étude détaillée de la biologie
de notre castor montre bien que sa réputa-
tion est surfaite, et que son impact sur les
milieux aquatiques dans lesquels il s’installe,
quoique limité est plutôt favorable: régula-
tion des niveaux d’eau, rajeunissement de la
végétation…Faire mieux connaître la biolo-
gie de notre castor afin de donner une infor-
mation objective aux différents acteurs
concernés, qu’ils soient gestionnaires de
cours d’eau ou propriétaires riverains reste
donc une priorité absolue.

Un projet en trois axes

Outre un suivi régulier de l’évolution des po-
pulations de castor en collaboration avec les
différents acteurs sur le terrain, le projet mis
en place doit permettre un retour durable
du castor, et inclus la mise en oeuvre des
mesures et actions suivantes:

- Etudes et aménagements sur le terrain
Sur certains cours d’eau, la végétation des
berges est insuffisante pour permettre au
castor de couvrir ses besoins alimentaires. Il
faudra donc en-
visager la mise en
place de bandes
protégées le long
des cours d’eau
(contrats bio-
diversité) et par
en-droits, lorsque
cela s’avère indis-
pensable, pro-
céder au repi-
quage de bou-
tures de saules.
Il faudra éga-
lement veiller à
protéger les ar-
bres ayant une
valeur économique le long des berges ou le
castor s’installe (monocultures de peupliers
hybrides en particulier).
Des aménagements au niveau d’obstacles
réputés infranchissables (barrages, routes…)
devront être consentis pour permettre une
libre circulation de l’espèce le long de nos
cours d’eaux.
Dès cet été, un inventaire des berges de
l’Our sera réalisé avec comme objectif de
pouvoir déterminer la qualité de ces milieux
pour le castor. Les sites les plus défavorables
feront l’objet d’aménagements.

- Sensibilisation et éducation

La première des priorités reste une 
sensibilisation des acteurs de terrain, qui
seront amenés un jour ou l’autre à côtoyer le 

castor : gardes forestiers, propriétaires rive-
rains, pêcheurs, administrations concernées
par la gestion des cours d’eau… Pour
atteindre cet objectif, avec la collaboration
du Musée National d’Histoire Naturelle, nous
proposons la publication d’une brochure
d’information ainsi que la conception d’un
site internet. Il est également prévu de 
développer des outils pédagogiques devant
permettre à tous de mieux connaître cet 
animal fascinant qu’est le castor européen.
La sensibilisation dans les écoles via des jeux
de découverte sur la vie du castor, chantiers
de plantation de boutures de saule par les
enfants le long des berges de cours d’eau
est également envisagée dans ce projet.

- Coordination et partenariat
Dans la mesure ou de nombreux acteurs
sont concernés par ce retour , nous avons
mis en place un groupe de travail “castor”,
qui doit servir d’espace de discussion et de
concertation sur les objectifs et actions à 

mettre en oeuvre au Luxembourg. Parmi les
principaux partenaires au sein de ce groupe
de travail, on peut déjà citer l’Administration
des Eaux & Forêts Service Conservation de la
Nature, le Musée National d’Histoire Natu-
relle, ainsi que le Parc Naturel de l’Our. Les
Membres du Mouvement écologique du
nord du pays seront également sollicités via
des associations de jeunes (projet du 
Mouvement) et autres personnes ressources.
Affaire à suivre donc…

Pour toute information:
Philippe THONON et Gérard SCHMIDT
Tél 439030 - 49 / 439030 - 46

„EcoLabel für 
Luxembourger 
Tourismusbetriebe“

Auch dieses Jahr haben sich einige Interes-
senten aus den Bereichen Camping, Hotels,
Ferienwohnungen und Gruppenunterkünf-
ten für die Teilnahme am Projekt „EcoLabel
für Luxemburger Tourismusbetriebe“ ent-
schlossen. Seit 1999 haben bereits 23 Unter-
nehmen das EcoLabel Luxemburg erhalten,
das entspricht ca. 3.3 % der Gesamtzahl
aller Beherbergungsbetriebe in Luxemburg.
Ausgezeichnet werden Betriebe im Großher-
zogtum Luxembourg, die sich durch ein
besonders umweltbewußtes Wirtschaften
her-vortun. Die Erfahrungen der Betriebs-
inhaber haben gezeigt, daß sich Umwelt-
schutz auch rechnet.
Zu den Neuprüfungen, welche Ende Mai
2002 abgehalten wurden, hatten sich vier
Kandidaten angemeldet. Die Prüfer waren
der Ansicht, daß alle Betrieben den Kriterien
des EcoLabels entsprechen: Camping Bon
Repos, Berdorf geführt von Herr und Frau
Diedert-Speller; Camping & Heehotel 
Toodlermillen, Tadler-Moulin geführt von
Herr und Frau Keiser; Jugendherberge Lultz-
hausen, Lultzhausen geführt von Frau Mona
Dienhart; Hotel Parc Belair, Luxembourg
geführt von Herrn Goeres. Zu den Betrieben,
die die Folgeprüfung erfolgreich bestanden
haben gehören: Hotel des Nations, Clervaux;
Camping Kalkesdelt, Ettelbruck; Camping
Bettembourg, Bettembourg. Wir möchten
alle Betriebe herzlich beglückwünschen.
Im Rahmen einer kleiner Feier überreicht
Minister Fernand Boden in Beisein des
Staatssekretärs im Umweltministerium 
Eugène Berger jenen Betrieben, welche die
Folgeprüfung erfolgreich bestanden haben
eine Urkunde und den vier neuen Betrieben
Urkunde und Plakette. Alle EcoLabel Betriebe
sind hierzu herzlich eingeladen!

Ein Schwerpunkt der Reden wird sicherlich
die zunehmenden Anforderungen eines mo-
dernen Betriebsmanagement sein, in das aus
Gründen von Kostenreduzierung, effektiven
Betriebsabläufen und umweltbewußten Gäs-
te Qualitäts- und Umweltaktivitäten Hand in
Hand gehen. Ort: Hotel Parc Belair, 111, 
Avenue du X Septembre, Luxembourg; Zeit

Montag, den 30. September 2002 um 17.00

Uhr

Luxembourg News 2030 - Lëtzebuerg 2000 am
Réckbléck

Auf der Oeko-Foire ging der
Mouvement Ecologique neue
Wege ... mit speziell für den
Meco hergestellten Filmen.
Ein Film - geschrieben und
durchgeführt vom 
Cabarenert - zeigt 
Nachrichtensendungen von
2030. Mobilität, 
Gentechnologie, Demokratie
im Jahre 2030 ... ein Blick
lohnt sich.

Ein weiterer Film zeigt einen Rückblick auf dem Jahre 2030 auf 2002... Wie wohl die 
kommende Generation uns bewerten wird...?

Aufgrund des großen Erfolges beider Filme können Video-Cassetten von beiden (etwa 10
Minuten) bestellt werden. Preis: 7.- Euro zu überweisen auf das CCP 39217-29 des 
Mouvement Ecologique mit dem Vermerk “Luxembourg News 2030”. Ein kleiner 
Ausschnitt wird in den nächsten Tagen auch auf der homepage des Mouvement 
Ecologique einzusehen sein.



De Mouvement Ecologique luedt all Interesséierten häerzlech an op en Informatiouns- an Diskussiounsowend

Andréck vum Sommet zur Nohaltegkeet vu Johannisburg aus der Siicht vum 
Vertrieder vum Mouvement Ecologique

de Meinden, den 30. Oktober um 18.15 am Ekologeschen Zenter Pafendall

Wéi sinn d’Verhandlunge verlaf?
Wéi kann een d’Resultater aschätzen?
Wat hunn d’ONGen errecht?
Wat ass d’Stemmung op esou engem Sommet?
Wéi soll et elo weider goen, fir méi ze errechen?

... de Vertrieder vum Mouvement Ecologique, de Frédéric Thoma, dien bei Friends of the Earth Bréissel schafft, wäert eis seng Andreck verzielen.

Dat an engem laberen Owend, wou mer och en Ausbléck an d’Zukunft maache wäerten. Wéi soll et elo weider goen nom Sommet? Wat ass d’Roll vun engem 
Mouvement Ecologique?

En interessanten Owend, fir jiddferen dien einfach e besjen en Androck gewanne well, wat esou Sommeten bedeiten (oder net).

Weider Informatiounen zum Thema fannt Dir op der homepage www.emweltzenter.lu.

De Mouvement Ecologique luedt all Interesséierten häerzlech an op en Emweltforum zum Thema:

Wéi eng Aarbechtsandeelung teschent Gemengen - Regiounen an Stad 

de Mettwoch, den 16. Oktober um 20.00 am Ekologeschen Zenter Pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg

D’Regierung huet décidéiert d’Kompetenzen an de Verantwortungsberäich teschent Stad - Regiounen a Gemengen nei ze définéieren. Esou eng Reform drängt sech
effektiv an de läschten Joeren emmer méi op, well et sech engerseits als wichteg erweist, datt d’Gemengen an enger Reih Beräicher mi eng grouss Roll sollten 
iwwerhuelen an anererseits sech d’Gemengen och emmer méi op regionalem Plang zesummendinn. Och aus ekologescher Siicht ass des Fro extrem wichteg.Wat soll an
Zukunft wien am Beräich Naturschutz maachen? Dierfen d’Gemengen nach mi eng aktiv Roll am Beräich Förderung vu regenerativen Energien iwwerhuelen? Wéi 
kennen Gemengen a Regiounen méi eng grouss Verantwortung am Beràich vun der Verkéierspolitik kréien? Dës an aner Froen

De Mouvement Ecologique ass agelueden an der zoustänneger Chamberkommissioun seng Positioun duerzeleen. Am Virfeld dovunner, welle mer mat 
Invitéen an interesséierte Memberen iwwert des Froen schwätzen:

Den Oflaaf vum Owend:

- Aféierung an den Thema duurch de Marc Schank, CSV, Rapporteur: Wat ass d’Bedeitung vun däer neier Andeelung? Wat ass d’Haltung vun der 
Chamberkommissioun? Wat sinn di wesentlech Punkten? Wéi seier soll et elo goen?

- Weider Inputen aus der Siicht vun der Oppositioun, Camille Gira, Déi Gréng.
- Froen a Meenungsaustausch.

En interessanten Emweltforum diemno - och fir Leit di sech bis elo manner mam Thema beschäftegt hunn

Jazz-Concert fir Mêmberen vum Mouvement Ecologique
Freides, de 25. Oktober um 20.00 zu ?

Sech jhust gesinn fir Konferenzen - Versammlungen? Neen!

D’Mêmberen vum Mouvement Ecologique - op aktiv oder nët - sollen och d’Meiglechkeet hunn, sech einfach eng Kéier zesummen e
flotten Owend ze maachen. Iwwert Emweltpolitik, de Mouvement Ecologique schwätzen oder nët ... wéi jiddferen well.

Ob alle Fall awer e flotten Concert genéissen. An zwar en Jazz-Concert vun der Extra-Klasse (Piano, Gesang a Bassist) 
mat e.a. dem Marc Mangen an dem Hilde van Hove. Si stinn dien Owend fir doucen klasseschen Jazz.

D’Plaz ass leider nach nët definitiv - mierkt Iech awer vgl. onbedengt schon den Datum fir! D’Plaz get am nächsten Kéisécker-Info
genau matgedeelt.

Sech umellen kann een per Grengen Telefon 43 90 30-1.
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Der Mouvement Ecologique wurde damit befaßt, 
daß in einigen Luxemburger Schulen neue 
Getränkedosen-Automaten aufgestellt wurden. 

Zum Teil wurden hierdurch Mehrwegsysteme 
verdrängt. Deshalb wandte sich der Mouvement 
Ecologique an die Erziehungsministerin. 
Wir veröffentlichen Auszüge aus dem Schreiben.








