
Weniger Wachstum, weniger Umweltschutz,
weniger ...

Kaum sind die neuesten Angaben des STATEC über einen
verminderten wirtschaftlichen Wachstum in Luxemburg
veröffentlicht, so offenbaren sich die offiziellen Aussagen
in Sachen Nachhaltigkeit als inhaltsleere Luftblasen.

Dabei tut sich im Besondern das Wirtschaftsministerium
hervor. Man müsse halt die negativen Folgen eines 
weiteren Ausbaus des „Findel" in Kauf nehmen bzw.

Umweltauflagen sowie Sozialforderungen müßten angesichts der
wirtschaftlichen Situation zurücktreten.

Man könnte natürlich die Liste dieser Überlegungen weiterführen: 
Die von Luxemburg im Kooperationsbereich so stolz in die Vitrine 
gestellten über 8 Milliarden LUF, die für Investitionen in den Ländern
des Südens vom Staatsbudget getragen werden, müßten ebenfalls
herabgesetzt werden. Oder etwa: die Anzahl der ausländischen
ArbeitnehmerInnen müsse prioritär vermindert werden. Oder, oder...

In Krisenzeiten (falls es sich denn um eine solche handelt) lernt man
vielfach die wahre Natur von Menschen und politischen Programmen
kennen. So werfen auch die Aussagen des Wirtschaftsministeriums 
ein grelles Licht auf die konsequente Doppelstrategie dieser 
Regierung: auf der einen Seite „darf" das Tandem Goerens / Berger
einen Nachhaltigkeitstanz nach dem anderen aufführen, auf der 
anderen Seite interessiert sich dafür der Großteil der anderen 
Regierungsmitglieder nicht oder kaum.

Aber: Luxemburg soll einen Nachhaltigkeitsrat bekommen: ouah!
Angesichts der vorherrschenden politischen Kräfteverhältnisse 
innerhalb der Mehrheitsparteien dürfte dieser Rat, wenn er denn noch
in dieser Legislaturperiode entsteht, es schwer haben über den Status
einen marginalen Vereines hinaus zu kommen.

Statt immer weiterer Gremien und beratender Organe brauchen wir
den politischen Willen Nachhaltigkeit konkret in den politischen 
Entscheidungen im Alltag zu praktizieren. Dies ist wie die Beispiele
Transportpolitik, Naturschutz u.a. beweisen, nicht gewährleistet.

Deshalb: Aufhören mit dieser Heuchlerei. Aufhören mit dieser 
Doppelzüngigkeit!

Vielleicht - und dies ist eine bittere Erkenntnis - hilft ja nur das 
„Verelendungsprinzip", damit auch PolitikerInnen und politische 
Parteien den Ernst der Situation erkennen. Wenn ein einzelner Unfall
auf einer Luxemburger Autobahn die gesamte Verkehrsinfrastruktur
im Zentrum des Landes stundenlang lahmlegt, dann ist dies kein
Zufall.

Das Herumkurieren an Symptomen mit Hilfe von milliardenteuren
CITA-Pflastern oder immer neuen Straßenführungen trägt nur dazu
bei, den Zeitpunkt der Verkehrs- und Energiewende hinauszuzögern.
Das Gleiche gilt im Wirtschaftsbereich: wo bleiben zukunftsorientierte,
nachhaltige Wirtschaftsbereiche in Luxemburg?
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Et ass elo esou wäit:
All Mêmber - op
aktiv oder nët - ass
ganz häerzlech
agelueden op en
Owend mat Jazz-
Musék vun der
Extra-Klasse. Et
wäert keen Free-
Jazz sinn, ma
virun allem

doucen, klasseschen
Jazz an der Traditioun vu bekannten Jazz-

Sängerinnen, wéi Ella Fitzgerald, Shirley Horn.

Engagéiert fir den Owend sinn exzellent Muséker,
wéi de bekannte Marc Mangen (Piano) an den
Johannes Schaedlich, (Kontrabass). Gesang ass
d’Hilde Vanhove, "one of the best jazz singers 
Belgium has ever known" (Het Nieuwsblad). 

De Restaurant huet e
separate Sall wou esou
Concerten sinn, dien fir
eis reservéiert ass. De
Restaurant ass liicht ze
fannen (Haptstrooss
fir op Ettelbréck, net
wäit vum Rond-Point
ewech a no bei der
Gar.)

Kléng Sandwicher
kritt een de ganzen Owend.

Entréepräiss:
8.- Euro fir Memberen vum Mouvement Ecologique
5.- Euro, Jugendlecher a Stodenten
12.- Euro fir Nët-Memberen.

Diemno: E flotten Owend! Vgl. mellt Iech
wameiglech um Tel. 439030-1 un!

Dir sidd häerzlech agelueden op en 

Jazz-Concert fir Mêmberen vum 
Mouvement Ecologique

Freides, de 25. Oktober um 20.00 zu Miersch am Concert-Sall vum
Restaurant Neptun, 1, rue Colmar-Berg, Miersch

I N V I T A T I O U N

Dir sidd häerzlech agelueden ob eng Versammlung zum Thema

Stroossebau - Car-Sharing - Mobilitéitszentral - Clientvertriedung
bei der CFL …

Wéi eng Akzenter vum 
Mouvement Ecologique am Beräich vun
der Transportpolitik?!

den Denschden, de 5. November um 20.00 am Pafendall.

De Mouvement Ecologique huet sech am läschten Joer op ganz ville Pläng am Transport-
beräich engagéiert. Mer wellen desen Owend de Punkt setzen, wei mer welle weider fueren
- wou mer wellen d'Akzenter setzen - an op wéi eng Aart a Weis: Konferenzen / 
Stellungnahmen / Aktiounen.

Well dëst eng Versammlung ass, di schon wäert eis Aarbecht an de nächsten Méint an
desem Beräich prägen, ass se secherlech vun Interessi fir jiddferen dien dem Thema 
Transport um Häerz leit.

Oktober n°10/2002

Périodique du Mouvement Ecologique asbl • Paraît au moins 12 fois par an
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tél 43 90 30-1, Fax 43 90 30-43
E-mail: meco@emweltzenter.lu, Homepage: www.emweltzenter.lu
CCP IBAN LU16 1111 0392 1729 0000, BCEE IBAN LU20 0019 1300 1122 4000

Presseberichte zu Hilde 
Vanhove: «Her repertoire
ranges from swing to latin
music, from dixieland and
blues to bebop. Besides the
standard repertoire she also
surprises audiences with her
sparkling originals. Hilde has
a warm sound and a uncomplicated, unique 

personal singing style.Recently she was referred to
as 'one of the best jazzsingers Belgium has ever

known' (Het Nieuwsblad) and
she became 'the best Belgian
jazz singer in 1999'!”



Aktuelles

Ee Mount ouni Auto 
- das Echo auf das Projekt

Am 22. Oktober können die 52 wackeren Teilnehmer des
Projektes "Ee Mount ouni Auto" ihre Autoschlüssel wieder
von dem berühmten symbolischen Nagel abnehmen, an den
sie sie einen Monat früher aufgehängt hatten. 

Das heißt allerdings nicht, daß sie in ihre alten Gewohnhei-
ten zurückfallen werden. Denn eines ist jetzt schon klar, und
dies noch bevor eine gründliche Auswertung des Projektes
vorgenommen werden konnte, dieser autofreie Monat hat
bei allen Teilnehmern eine noch größere Bereitschaft
geschaffen das Auto in der Garage stehen zu lassen und
sich mit den öffentlichen Transportmitteln, dem Fahrrad
oder zu Fuß durch ihren Alltag zu bewegen. Vielleicht
wird sogar der eine oder andere in Zukunft ganz auf ein
Privatauto verzichten.

Die meisten Teilnehmer sind wohl mit einem mulmigen
Gefühl in dieses Projekt eingestiegen. Zu stark schien vielen
die Abhängigkeit von ihrem fahrbaren Untersatz zu sein. 

Die Beschäftigung mit der Suche nach den Alternativen zu
dem alltäglichen Autogebrauch hatte vielen gezeigt, wie
stark sich ihr Leben auf das allzeit verfügbare Auto 

ausgerichtet hatte. Dies hatte zur Folge, daß während des
Vorbereitungstreffen heftig über die genaue Ausrichtung
des Projektes gerungen wurde. Schießlich wurden für jeden
tragbare Kompromisse gefunden und 52 Teilnehmer 
konnten sich in ein modernes Abenteuer stürzen bei 
welchem es galt mit Phantasie, Ausdauer und sehr viel
gutem Willen (auch von der Familie und den Bekannten)
eine alternative Mobilität zu leben.

Das sehr positive Echo in der geschriebenen Presse und die
wöchentlichen Berichte im Fernsehen unterstützten die 
Teilnehmer in ihren Anstrengungen. Es ist klar gewesen, daß
dieses Projekt viele andere Menschen zum Nachdenken 
bringen mußte und die Hoffnung bleibt daß manche vom
Nachdenken den Schritt zum Nachahmen machen. Das 
Treffen mit dem Verkehrspsychologen Dr Kalwitzki in der
Hälfte des Projektes, machte sehr deutlich wie positiv die
Teilnehmer das Projekt erlebten.

Nach Abschluß des Monats ohne Auto wird der nächste
Schritt die Auswertung der Tagebücher der Teilnehmer sein.
Es wird ein Bericht enstehen in dem die von den Teilnehmern
ausgemachten Schwachstellen in einen Forderungskatalog
einfließen werden und es wird dargestellt werden, in wie
weit es heute überhaupt noch möglich ist, ohne Privatauto
auszukommen ohne daß die Lebenqualität darunter leidet.

"Ee Mount ouni Auto" ist ein Gemeinschaftsprojekt von
Mouvement Ecologique, der Regionale Stad Lëtzebuerg des
Mouvement Ecologique und der Stadt Luxemburg, mit der
finanziellen Unterstützung des Umweltministeriums.

Automatisch Auto?
Im Rahmen des Projekts "Ee Mount ouni Auto" fand in
Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg, dem 
Klimabündnis Luxemburg und der Lëtzebuerger Velos-
Initiativ eine Konferenz zum psychologischen Aspekt unseres
Verkehrsverhaltens statt.

Eingeladen war Diplom-Psychologe Dr. Klaus-Peter Kalwitzki
aus Mühl an der Ruhr. Er ist Inhaber des Verkehrsbüros und
Herausgeber der Fachzeitschrift "Verkehrszeichen".

Im ersten Teil veranschaulichte er anhand von Dias, daß der
junge Mensch von heute von Kindheit an in der Spannung
erzogen wird, sobald er 18 ist, selbst das Steuer in die Hand
zu nehmen und nie wieder die "Schmach" des Verkehrs-
schwächeren zu erleiden. Als Baby im Storchenmühle macht
das Kind mehrere Stationen durch, bis es endlich vorne 
sitzen darf, um als Beifahrer zu fungieren. Dann endlich mit
18 kommt der Befreiungsschlag. Dr. Kalwitzki zeigte sogar
einige Geburtstagsanzeigen, die Eltern in lokalen Zeitungen
aufgegeben haben um ihren Sprößlingen zum Führerschein
zu gratulieren.

Viele Kinder erleben das Auto als einen Familienlebens-
bereich, mit der Karrosserie als Schutzhülle. Außerhalb des
Autos, als Fußgänger, werden sie oft durch 
zugeparkte Bürgersteige und zu schnell 
vorbeifahrende Autos in ihrer Freiheit 
eingeschränkt und eingeschüchtert, sodaß sie mit
18 vom "Opfer" zum "Täter" mutieren.
Den öffentlichen Verkehr erleben sie oft als 
"Transport", und somit wieder als Einschränkung
ihrer Bewegung und als etwas das "man mit 
Kindern macht".

Im zweiten Teil kam Dr. Kalwitzki darauf zu 
sprechen, daß der Mensch sich durch sein Umfeld
mit dem Auge leiten läßt. Er erkennt Hindernisse
und bewegt sich darum herum. Sieht er eine breite
Straße, fühlt er sich eingeladen mit dem Auto sie
auch zu benutzen. Diese Erkenntnis sollten 

Verkehrsplaner dazu bewegen, Straßen so zu gestalten, daß
der Mensch dadurch eingeladen wird sich 
umweltfreundlicher fortzubewegen.

Die Stadtbahn eignet sich dazu hervorragend. Die Schienen
sind sichtbar im Verkehrsraum und vermitteln dadurch dem
Bürger, daß er damit fahren kann, auch wenn die Bahn nicht
permanent physisch vorhanden ist. 

Breitere Gehwege, einladende Fahrradwege laden auch zu
umweltfreundlichem Fortbewegen ein. 

Auch müßten Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln
an die Menschen herangebracht werden. 

Verkehrsunternehmen welche die Fahrpläne an alle 
Haushalte verteilen, erleben daraufhin einen starken 
Aufschwung.

Ein anderer Weg, die Menschen zu anderem handeln zu
bewegen, ist die Partizipation bei der Gestaltung eines 
Busnetzsystems. 

Auch in den Schulen gibt es viel zu tun. Besonders die 
Verkehrserziehung sollte eine andere Dimension erhalten.
Den Kindern wird heute beigebracht, daß sie die 
Schwächeren sind und demnach dem Auto ausweichen,
dem Auto Platz machen sollen. Verkehrserziehung kann aber
auch bedeuten, daß das Kind lernt sich selbstständig zu Fuß
oder mit Fahrrad fortzubewegen, und dabei auch noch Spaß
zu haben.

Abschließend konnten die Teilnehmer des Projektes "Ee
Mount ouni Auto" ihre Erfahrungen untereinander und mit
dem Psychologen austauschen. Die meisten stellten fest, daß
sie sich über sich selbst und ihr verändertes Verhalten öfter
wunderten. 

Mehr zum sehr interessanten Vortrag im nächsten Kéisecker.

Ee Mount ouni Auto

Seit dem 22. September läuft es, das Experiment 
“Ee Mount ouni Auto”, das von der Regionale “Stad 
Lëtzebuerg” in Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg
initiiert und durchgeführt wird. 52 Personen “verzichten”
während einem Monat - vom 22. September bis zum 22.
Oktober - auf ihren Privatwagen. Eine Erfahrung, die Ihnen
selbst aber auch anderen zugute kommen soll. Denn aus
den Erfahrungen der TeilnehmerInnen sollen konkrete 
Vorschläge für die Verbesserung von Bus, Bahn, Fußwegen
und Gestaltung der Ortschaften gezogen werden. Im 
folgenden erhalten Sie einen kleinen Einblick in die Aktion.

OUNI1Mount

Les attentes des participant(e)s

Donner l'exemple aux autres, 
les inviter à suivre.. 
Sensibiliser au problème du trafic 
routier

Mettre en évidence 
les obstacles 
Informer les autorités, 
les décideurs

Améliorer par des critiques précises 
les transports publics, les pistes 
cyclables… 
Changer la philosophie actuelle, 
jugée pas sociale

Expérience personnelle: 
quels changements dans ma vie 
quotidienne, comment vais-je vivre cela, 
mon temps libre, mon WE? 
Récolter de l'expérience, échanger des 
expériences…  
Utiliser encore moins la voiture

18%

21%

25%

36%



Wären Sie einverstanden,

Wenn Ihre Kinder mit Fußbällen spielen würden, welche
andere Kinder, in Asien oder Lateinamerika, unter 
Mißachtung elementarster Rechte und für Hungerlöhne 
herstellen müssen? 

Wenn unsere Schulen und Sporthallen, Verwaltungen und
Kulturzentren aus Holz gebaut würden, welche durch 
Massenabholzung den Regenwald - Lebensraum zahlreicher
Völker und grüne Lunge Lateinamerikas - zerstören würden?

Was sagen Sie dazu, wenn ihr/e Nachbar/in, welche/r im
Bau, im Handwerk oder in einem Busbetrieb angestellt ist,
arbeitslos wird, weil ein konkurriender Großunternehmer
öffentliche Aufträge in Luxemburg bekommt, nur weil er
sein Personal für miserable Löhne und längere Zeiten 
arbeiten läßt.

Und genau darum geht es bei den öffentlichen 
Ausschreibungen.

1000 Mrd Euro ...
... oder 16 % des Bruttoinlands-produktes der Europäischen
Union werden jährlich über den Weg öffentlicher Ausschrei-
bungen vergeben. Welche Firmen den Zuschlag bekommen
oder welche Produkte genutzt werden, entscheidet wesent-
lich über soziale Sicherheit, Umweltschutz und Fairen Han-
del. Wenn Staat und Gemeinden Arbeiten, Waren oder
Dienstleistungen öffentlich ausschreiben, sind soziale,
ethische und Umweltkriterien notwendig. Das heißt die
öffentlichen Auftraggeber sollen das Recht - und sogar die
Pflicht haben - diese Kriterien in ihren Ausschreibungen zu
berücksichtigen, als Auflage festzulegen.

Bis jetzt haben sie dieses Recht! Doch würde sich der 
Entwurf einer EU-Direktive durchsetzen, wie er derzeit

vorliegt, so wäre Schluß damit. Dann wäre einziges 
Kriterium der Preis; andere Kriterien dürften schlichtweg
nicht mehr vorgegeben werden. Ein starkes Stück!

Entscheidet nämlich einzig und allein der Preis, zahlen alle
drauf: die Benutzer, denen eine schlechte Arbeit, Ware oder
Dienstleistung angeboten wird; die Bediensteten, die auf der
Strecke bleiben, weil andere billiger sind; die Umwelt und
natürlichen Ressourcen, die nachhaltig zerstört werden.

Soziale Kriterien

Die besten soziale Kriterien werden dadurch erfüllt, daß
Dienstleistungen und Arbeiten vom öffentlichen 
Auftraggeber selbst, in Eigenaktivität, mit eigenem Personal
unter ordentlichen kollektivvertraglichen oder statutarischen
Bedingungen durchgeführt werden. Ist eine öffentliche 
Ausschreibung notwendig, so muß der öffentliche 
Auftraggeber die sozialen Bedingungen, unter denen hier
gearbeitet werden soll (Kollektivvertrag, Statut, …), in der
Ausschreibung als Kriterium der Vergabe fest schreiben
können. Nur so kann Sozialdumping verhindert werden.

Ethische Kriterien
Es kann nicht sein, daß Staat und Gemeinden beispielsweise
beim Einkauf von Spielsachen, Sportartikeln und Lebensmit-
teln, solche Produkte bevorzugen, welche durch billigste 
Kinderarbeit am billigsten sind. Nur das Festschreiben 
ethischer Kriterien in den öffentlichen Ausschreibungen
kann dies verhindern und dazu führen, daß bei öffentlichen
Ausschreibungen die Produzenten einen gerechten Anteil
erhalten von dem Preis, den die Öffentlichkeit bezahlt.

Umweltschutz

Auch in Bezug auf die Umwelt darf Nachhaltigkeit nicht zu
einer leeren Floskel werden. Minimalste Belastung von Luft,
Wasser und Erde, kein Raubbau an natürlichen Ressourcen,

Rückgriff auf erneuerbare Energien, … sollen überprüfbare
Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werden, sei es
in Bezug auf Materialien, Energien oder Maschinen. Auch
zahlreiche Luxemburger Gemeinden sind bis dato z.B. in 
diesem Bereich aktiv geworden. Soll dies nunmehr der 
Vergangenheit angehören?

Unser Vergabegesetz...

... ebenso wie die europäische Rahmengesetzgebung, muß
derartigen Kriterien Rechnung tragen. Denn Nachhaltigkeit
praktizieren, heißt solchen Produkten und Dienstleistungen
Vorrang geben, die die Umwelt  respektieren, auf sozial
verantwortungsbewußte Weise oder die nach den Regeln des
gerechten Handels hergestellt worden sind, wie z.B. Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, grüner Strom, biologische 
Nahrungsmittel, mit Umweltzeichen versehene Produkte
(einschließlich ihrer Produktionskriterien), Produkte aus
gerechtem Handel mit der Dritten Welt ... 

Am Brennpunkt

Fairer Handel, Umweltschutz und soziale Sicherheit -
gerade auch bei öffentlichen Ausschreibungen

Bereits seit längerem setzt sich der Mouvement Ecologi-
que dafür ein, daß bei den öffentlichen Ausschreibungen
von Staat und Gemeinden verstärkt ökologische Kriterien
berücksichtigt werden. Positiverweise ist vor einigen Wo-
chen eine Allianz zwischen Umwelt-, Dritte-Welt und sozia-
len Bewegungen entstanden, die sich gemeinsam dafür
einsetzen, daß sowohl auf EU- als auch auf Luxemburger
Ebene soziale, ethische und ökologische Aspekte berück-
sichtigt werden. Die Allianz ist derzeit  von besonderer
Bedeutung: wird doch sowohl in Luxemburg das Gesetz
über öffentliche Ausschreibungen reformiert als auch auf
EU-Ebene eine (katastrophale) Direktive in diesem Bereich
ausgearbeitet. So bezogen die unterzeichnenden Organi-
sationen in einem Aktionsbündnis gemeinsam Stellung. In
Luxemburg wird wohl sehr schnell in der Abgeordneten-
kammer eine Entscheidung fallen. Auf EU-Ebene ist Mitte
November eine wichtige Sitzung, in der unser Land von
Wirtschaftsminister H. Grethen vertreten wird. Die 
unterzeichnenden Organisationen setzen sich dafür ein,
daß H. Grethen hier ein klares Mandat seitens Luxemburgs
erhält, sich auf die Seite der fortschrittlichen Länder zu
schlagen. 

Worum es im Detail geht erfahren Sie aus folgendem Text,
der einem gemeinsamem Faltblatt entnommen ist.

Stellen Sie sich vor:
Sie arbeiten bei einer Firma, die Lohn nach Tarifvertrag
bezahlt. Da kommt ihr Chef und sagt: "Ich würde ja gerne
weiter einen ordentlichen Lohn zahlen, aber in letzter Zeit
gehen immer mehr Aufträge an die Konkurrenz, die sich
nicht an Tariflöhne hält. Entweder wir senken die Löhne,
oder ich muß den Betrieb dicht machen". Das ist die
mögliche Situation die demnächst in vielen Betrieben im
öffentlichen Nahverkehr und in der Bauwirtschaft 
vorkommen kann: ein ruinöser Wettbewerb auf Kosten der
Sicherheit und der Qualität, auf dem Rücken der 
Beschäftigten und zum Schaden der tariftreuen 
Unternehmen.

Wußten Sie ...
... daß jeder von uns im Durchschnitt 165 Liter Kaffee 
jährlich trinkt? Daß Kaffee damit, nach dem Erdöl, der
zweitwichtigste Exportrohstoff auf dem Weltmarkt ist
und daß das Schicksal von 100 Millionen Menschen vom
Kaffeeanbau und vom Kaffeehandel abhängt? Verstehen
Sie wie wichtig der faire Handel für all diese Menschen ist
und daß wir schlußendlich beim Einkauf über ihr Schicksal
mitentscheiden?

Ein wichtiger Schritt: FSC

In den vergangenen Jahren haben sich positiverweise 
zahlreiche Luxemburger Gemeinden und z.T. auch der
Staat für den Boykott von Tropenholz eingesetzt. Dies, da
sehr bewußt das Abholzen dieser grünen Lunge der Erde,
dieser einmaligen Reservate für Flora und Fauna, nicht
unterstützt werden sollte. Heute gibt es ein Label, das
sogenannte FSC-Label, das sicherstellt, daß das Holz nicht
aus Rodungen stammt, sondern nach Kriterien der 
Nachhaltigkeit angebaut wurde, wobei auch soziale 
Kriterien berücksichtigt werden. Ein wichtiger Schritt: so
haben die Verbraucher eine Sicherheit, daß sie das Holz
mit gutem Gewissen kaufen können, ggf. auch 
Tropenholz. Es wäre unvorstellbar, daß Gemeinden und
Staat nicht mehr das Recht hätten, bewußt Holz 
einzukaufen, das nach Nachhaltigkeitskriterien angebaut
wurde, sondern quasi gezwungen würden, Holz aus
Rodungen zu nehmen, da dies ggf. billiger ist.

Koalition für das Einbringen sozialer, ökologischer
und ethischer Kriterien in die öffentlichen 
Ausschreibungen

ASTM ; ATTAC, Cercle de Coopération des Organisations Non
Gouvernementales de Coopération ; Drëtt Welt Buttéker :
Ettelbrëck, Lëtzebuerg, Bëtebuerg, Esch, Düdelingen ; 
Emweltberodung Lëtzebuerg asbl ; FCPT - Syprolux ; FNCTTFEL
- Landesverband ; Greenpeace ; LCGB ; Mouvement 
Ecologique ; Natura ; OGB-L ; TRANSFAIR-MINKA a.s.b.l.

Schlußfolgerung 

Die unterzeichnenden Organisationen setzen sich dafür ein,
daß:

1. in der Luxemburger Gesetzgebung betreffend die „marchés
publics", die derzeit überarbeit wird, festgehalten wird, daß
Staat und Gemeinden

-  einerseits die Pflicht haben bei der Erstellung der 
Lastenhefte von vorneherein soweit wie möglich soziale,
ethische und ökologische Kriterien festzuschreiben
-  andererseits die Möglichkeit eingeräumt wird, bei der 
Vergabe des Auftrages nicht nur den Preis als Kriterium zu
berücksichtigen sondern ebenfalls die genannten Aspekte

2. die Luxemburger Regierung sich auf EU-Ebene mit aller 
Konsequenz dagegen stellt, daß in Zukunft 
Nachhaltigkeitskriterien in den öffentlichen Ausschreibungen
nicht mehr berücksichtigt werden dürfen und ihr möglichstest
tut, daß das vorliegende Projekt für eine neue Direktive in 
diesem Sinne abgeändert wird.

Von der Politik wird Glaubwürdigkeit verlangt: 
über Nachhaltigkeit diskutieren ist gut, sie umsetzen noch
besser.

Fairer Kaffeehandel ermöglicht den Kindern der
Kaffeebauern den Schulbesuch

Raubbau in den Tropen - FSC-zertifiziertes Holz bietet hier eine
Alternative



Große Defizite bei der Umsetzung des
bestehenden Naturschutzgesetzes 

Der Naturschutz in Luxemburg zeichnet sich zur Zeit vielfach
(noch) durch „Aktionismus", als durch fachlich begründete
Konzepte aus:

- Die „Déclaration d'Intention Générale concernant la 
protection de l'environnement naturel" von 1981 listete 
alle schützenswerten Gebiete aus damaliger Sicht auf. 
Nach nunmehr 21 Jahren sind weniger als 10 % geschützt!

- Bei der Beurteilung von Eingriffen (Anträge auf 
Genehmigungen) bestehen erhebliche Defizite. Bis heute 
gibt es noch nicht einmal einen einheitlichen 
Bewertungsschlüssel...

- Die konkrete Anwendung der europäischen Habitatdirek-
tive in Bezug auf die Aufstellung von Pflegeplänen in 
Schutzgebieten und der Durchführung von Umweltver-
träglichkeitsprüfungen sind völlig unzulänglich, von dem 
fehlenden „Monitoring", dem Überprüfen der Entwicklung 

von Arten und Lebensräumen ganz zu schweigen.
- Erst knapp der Hälfte der Luxemburger Gemeinden sind im 
Bereich des kommunalen Naturschutz tätig.

Der Mouvement Ecologique fordert deshalb, daß diese
Mängel zumindest ansatzweise gelöst werden.

Gemeinden haben eine Verantwortung
im Naturschutzbereich

Ohne aktive Beteiligung der Gemeinden ist eine erfolgreiche
Naturschutzpolitik undenkbar. Neben einem finanziellen
Input, ist es essentiell, daß sich die Gemeinden auch 
inhaltlich und emotional mit Naturschutzthemen 
auseinandersetzen. Eine erfolgreiche Kommunalisierung des
Naturschutzes setzt daher voraus, daß die Gemeinden im
Naturschutzbereich mit dem Staat kooperieren, die Rolle
der Gemeinden im Naturschutzgesetz verankert und im
Rahmen der zur Zeit laufenden Diskussion über die 
Aufgabenverteilung zwischen Staat und Gemeinden ein Teil
der Naturschutzaufgaben nach unten verlagert wird.

Der Mouvement Ecologique fordert daher, daß die
Verantwortung der Gemeinden für den Naturschutz
explizit im Naturschutzgesetz verankert wird. Dieser 
Forderung will das Umweltministerium Rechnung 
tragen.

Europäische Direktiven: Naturschutz
muß professionneller werden!

Der Gesetzesvorschlag der vom Umweltministerium vorge-
legt wurde, setzt wohl in der Theorie die Anforderungen
um, die die europäischen Direktiven (Habitat- und Vogel-
schutzdirektive) in Bezug auf die Erstellung von Manage-
mentplänen und die Überwachung der Habitatqualitäten
und Populationsentwicklungen stellen. Er schweigt sich je-
doch darüber aus, wie dies konkret umgesetzt werden soll.
Fest steht auf jeden Fall, daß Luxemburg kurzfristig ökolo-
gische Managementpläne für alle Habitatzonen erstellen
muß, die auf wissenschaftlichen Fakten beruhen. Zusätzlich
muß der Erhaltungszustand von den in den Anhängen der
Direktive aufgeführten Habitattypen und Arten in Zukunft
kontinuierlich überwacht und in 6jährigem Abstand in einen
detaillierten Bericht an die Europäische Kommission 
dargestellt werden. Dies setzt voraus, daß die entsprechen-
den Daten erhoben und dauernd aktualisiert werden.

Über diese europäischen Herausforderungen hinaus, kommt
der Naturschutz in Luxemburg auch aus Akzeptanzgründen
nicht umhin, seine Politik und Prioritäten aufgrund wis-
senschaftlicher Fakten zu definieren. Diese Anforderung 

bezieht sich sowohl auf den staatlichen, als auch auf den
kommunalen Naturschutz und es ist daher unbedingt not-
wendig, diese Problematik einer dauerhaften und finanziell
tragfähigen strukturellen Lösung, unter Einbeziehung aller
Akteure (Umweltministerium, Forstverwaltung, Naturhisto-
risches Museum, Gemeinden und Gemeindesyndikate,
sowie Umweltschutzorganisationen) zuzuführen.

Eine solche Vorgehensweise würde ohne Zweifel auch dazu
beitragen die Akzeptanz für die Naturschutzpolitik zu 
erhöhen. Wir zitieren in diesem Zusammenhang eine 
Aussage aus dem gemeinsamen Gutachten der «Chambre
de Travail», der «Chambre des Employés Privés» sowie der
„Chambre d'Agriculture":

„Un autre élément de réflexion à considérer dans cette 
discussion sur l'opportunité de zones de protection est celui
de la définition des objectifs de chaque zone. La Chambre
d'Agriculture est d'avis que la déclaration d'une zone de
protection ne peut se justifier que dans la mesure où on sait
avec précision ce qu'on doit protéger dans une telle zone.
(…) Le fait qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut 
protéger se traduit très souvent dans les dossiers de 
constitution de ces réserves naturelles. En effet, la lecture
attentive de ces dossiers montre que ceux-ci n'ont bien 
souvent aucun caractère scientifique, que les considérations
sur la biologie et la faune et flore sont bien souvent le fruit
d'une recherche bibliographique et non pas d'un relevé sur
le terrain, que les mesures proposées sont uniquement la
copie d'un règlement déjà existant et qu'il n'y a pas de 
programme réel de gestion des ressources à protéger.(…)."

Für eine unabhängige wissenschaftliche
Struktur im Naturschutzbereich

Aufgrund entsprechender Erfahrungen aus unseren Nach-
barländern scheint es uns unerläßlich, den wissenschaft-
lichen Naturschutz in einer eigenen, unabhängigen
Struktur anzusiedeln, die sowohl dem Staat als auch den
Gemeinden die notwendigen Daten und Grundlagen zur
Verfügung stellt.

Die Integration dieser wissenschaftlichen Struktur in die
Forstverwaltung scheidet für uns aus einer Vielzahl von
Gründen aus:

- Artikel 17 der Habitatdirektive schreibt den Mitglieds-
staaten eine Berichtspflicht betreffend der Bestandsent-
wicklung der visierten Arten und Habitate in 6-jährigem 
Turnus vor. In Luxemburg besteht der weitaus größte Teil 
der Habitatzonen aus Wäldern, die der forstlichen 
Nutzung durch die Forstverwaltung unterliegen. Damit 
würde die Forstverwaltung gleichzeitig die Rolle des 

Reform des Naturschutzgesetzes: 
Will Staatssekretär Eug.Berger die Schaffung einer unabhängigen w

Aktuel

Zur Zeit wird in der Umweltkommission der 
Abgeordnetenkammer über die Abänderung des 
Naturschutzgesetzes diskutiert. Dabei geht es in erster
Linie um die Berücksichtigung von EU-Direktiven über den
Schutz von Lebensräumen sowie Tier- und Pflanzenarten
(Habitat-Direktive). Der Mouvement Ecologique begrüßt
die Tatsache, dass das Naturschutzgesetzprojekt eine Reihe
von wichtigen Fortschritten enthält, die in Zukunft einen
besseren gesetzlichen Schutz ermöglichen werden. 
Allerdings müssen wir auch noch bedeutende Lücken
feststellen, insbesondere, was strukturelle Fragen angeht.

Chancen für einen professionnellen
Naturschutz jetzt ergreifen!

In einer rezenten Sitzung der Umweltkommission der
Abgeordnetenkammer hat das Umweltministerium erneut
das Zustandekommen einer unabhängigen 
wissenschaftlichen Fachstelle (erneut) blockiert.

Dabei wird der Vorschlag des Mouvement Ecologique
grundsätzlich auch von der Luxemburger Natur- und 
Vogelschutzliga unterstützt, wie aus einer gemeinsamen
Stellungnahme hervorgeht.

In einem Brief an den Präsidenten der Umweltkommission
haben des Weiteren vier regionale Gemeindesyndikate 
Stellung zugunsten dieser Forderung genommen. Es 
handelt sich dabei um den „Naturpark Oewersauer", 
„SICONA-Centre", „SICONA-Ouest" und SIVOUR. Diese 
Syndikate begreifen immerhin 47 Gemeinden. 

Wir zitieren aus diesem Brief:

„...les soussignés soutiennent l'initiative du Ministère de
l'Environnement de créer des stations biologiques en 
collaboration avec les syndicats de parcs naturels et les 
syndicats intercommunaux ayant pour attribution la 
protection de la nature. Toutefois le concept actuel 
présente encore certains points faibles :

- la coopération n'est assurée que pour quelques années ;
- la présence d'équipes multidisciplinaires n'est pas donnée
pour toutes les régions ;
- la coordination nationale au niveau scientifique entre les
stations biologiques fait défaut.

Les soussignés, tout en accueillant favorablement l'actuelle
démarche du Ministère de l'Environnement, estiment qu'il
est souhaitable de développer le modèle existant vers un
concept global et cohérent, tout en prenant des structures
ayant fait preuve dans les pays limitrophes… Sur base de 

ces réflexions, nous vous prions, Monsieur le président, de
bien vouloir examiner la possibilité d'instituer un Institut
National « Habitats - Faune - Flore » sous forme 
d'établissement public en collaboration avec les syndicats
intéressés dans le cadre de la loi susmentionnée. »

Das Umweltministerium, und im Besonderen Staatssekretär
Eugène Berger, sind aufgerufen, die historische Chance zu
nutzen, um die Luxemburger Naturschutzpolitik über einen,
noch immer bestehenden Aktionismus hinaus, endlich 
professionneller zu gestalten. Die Voraussetzung dafür ist
eine von Genehmigungsprozeduren und 
Verwaltungshierarchien unabhängige fachliche Struktur.

Mit konkreten und rezenten Beispielen, was eine 
Vermischung von beiden Ebenen mit sich bringt, kann
gerne gedient werden. 



Oeko-Foire - ein Nachtrag 
Aufgrund der Probleme, die im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Oeko-Foire aufgetreten waren und der diesbezüglichen Reaktionen des Staatsministers, richteten Mouve-
ment Ecologique und Stiftung Öko-Fonds folgendes gemeinsames Schreiben an den Staatsminister:

Monsieur le Premier Ministre,

Permettez-nous de revenir aux discussions ayant eu lieu en relation avec l'ouverture de l'Oeko-Foire resp. l'organisation parallèle de l'ouverture de la jonction Grünewald de la
route du Nord.

Notre décision d'annuler les discours officiels était motivée par le seul fait, que la concordance entre les deux manifestations avait - à notre avis - un caractère blessant pour
toutes celles et tous ceux qui s'étaient engagé(e)s pendant des années - en vain - en vue de la sauvegarde du plus grand complexe forestier du Grünewald. Il nous semblait d'autre part
problématique que des membres d'un même gouvernement tiennent des discours parallèles sur le même lieu et à la même heure, l'un portant sur le développement durable et l'autre sur
la destruction du plus grand massif forestier par une autoroute. Une grande partie des visiteurs nous a d'ailleurs fait part de leur compréhension pour cette décision. 

Nous sommes conscients que cette décision ait pû vous offenser et nous le regrettons. Mais nous pensons ne pas avoir eu de choix.

Vous avez déclaré lors d'un briefing de presse que cet incident ne devrait pas mettre en cause «la bonne collaboration» avec le Mouvement Ecologique et la fondation 
Öko-Fonds. Nos organisations ont enregistré avec satisfaction votre déclaration et entendent continuer leur apport à la cause publique conformément à leur approche critique mais
constructive.

Elles espèrent que dans le contexte de la discussion sur l'évolution future du pays en vue d'un développement durable un dialogue ouvert entre le gouvernement et les
responsables des ONG pourra avoir lieu resp. pourra être renforcé.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de nos sentiments très distingués.

Théid Faber Raymond Becker
président du Mouvement Ecologique président de la fondation Öko-Fonds

Akteurs und Evaluierers übernehmen, indem sie 
ihre eigenen Maßnahmen bewerten müßte.

- Die wissenschaftliche Struktur muß gleichermaßen 
für die nationale, als auch die kommunale Ebene 
einen wissenschaftlichen Input liefern. Eine hierar-
chisch übergeordnete Verwaltung kann diese Rolle 
nur schlecht übernehmen.

- Die entsprechenden Daten müssen unabhängig 
und wertneutral erhoben werden und sowohl für 
Naturnutzer als auch für Naturschützer verfügbar 
sein. Diese Rolle kann nicht von einem Akteur über-
nommen werden, der gleichzeitig Genehmi-
gungskompetenzen und Polizeigewalt hat.

Der Mouvement Ecologique fordert daher die Schaffung
eines „Centre de ressources scientifique", sowohl für die
nationale, als auch die regionale Ebene.

en wissenschaftlichen Struktur im Naturschutzbereich verhindern ?

tuelles

Unser Vorschlag für einen neuen Artikel 
im Naturschutzgesetz lautet deshalb wie
folgt:

Nouvel article: Il est institué un centre de ressources 
scientifique comprenant un réseau de stations biologiques
régionales en collaboration avec les syndicats de parcs
naturels, les syndicats de communes oeuvrant dans le
domaine de la protection de la nature et les syndicats
régionaux. Celui-ci a pour mission:

1. de fournir à l'Etat et aux communes les données 
scientifiques requises pour la mise en œuvre du réseau 
national Biodiversité et du réseau européen NATURA 
2000;

2. d'effectuer le monitoring scientifique au niveau des 
habitats et des espèces en vertu des articles 11 et 17 de 
la directive Habitats;

3. d'assurer le suivi scientifique et technique des 
programmes en faveur de la sauvegarde de la diversité 
biologique;

4. de conseiller les communes et syndicats de communes 
en matière de protection de l'environnement naturel.

Die europäischen Direktiven (Habitat- und Vogelschutzdirektive) stellen die Luxemburger Naturschutzpolitik vor neue
Herausforderungen. Mehr unabhängige wissenschaftliche Kompetenz wird notwendig. Dies dürfte auch zu einer höheren
Akzeptanz in der Bevölkerung und in Berufskreisen führen.

Das folgende Fließdiagramm illustriert am Beispiel der Umsetzung der Habitatdirektive, wie die Aufgabenverteilung
zwischen Forstverwaltung, Gemeinden und „Centre de ressources scientifique" aussehen könnte.

Bereitstellen von Daten
zu Fauna, Flora und
Habitaten
____________________

Centre de ressources
scientifique

Monitoring von Arten /
Habitate und 
Evaluierung
______________________

Centre de ressources
scientifiques

Aufstellung von 
Pflege- und 
Entwicklungsplänen
____________________

Administration des
Eaux et Forêts

Umsetzung von 
Maßnahmen 
_____________________

Administration des
Eaux et Forêts, 
syndicats 
intercommunaux



Brot-Aufstriche

Der Grund, mal etwas anderes als Wurst
und Käse aufs Brot zu legen, kann ganz
simpel sein: mehr Abwechslung! Wer Lust
auf etwas Neues und auf ausgefallene 
Spezialitäten hat, der wird hier fündig -
egal ob süß oder herzhaft, würzig oder
auch mal gehaltvoll, selbst gemacht oder
fertig gekauft.
Über die Vielfalt der Möglickeiten und die
wichtigsten Rohstoffe in Aufstrichen 
informiert dieses Büchlein. Wer sich gerne
selbst in die Küche stellt, der findet 
außerdem viele Rezepte für 
abwechslungsreiche Aufstriche.

Preis: 2,50 Euro

Gewürz- & 
Kräuterküche

Von einheimischen
Kräutern bis zu Exotika,
rund ums Würzen, 
Ausprobieren und
Genießen.

Sie finden: Rezepte für würzige Vor- und
Hauptspeisen, Desserts und Getränke, 
Historisches und Praktisches zu Gewürzen
und Kräutern, Tipps für selbst gemachte
Gewürzmischungen - von Cajun bis 
Harissa, Einkaufstipps und Hinweise zu
Konservierung und Lagerung der 
aromatischen Köstlichkeiten. Kurze 
Geschichte der Pflanzenheilkunde, 
Heilkräuter gegen alltägliche Beschwerden
und Kochen mit Wein und ätherischen
Ölen, Anregungen für den eigenen 
Kräutergarten.

Preis: 2,50 Euro

Kochen & Kinder

Kochen mit Kindern und für Kinder - das ist
eine spannende Sache. Die Vorteile: Selber
kochen macht Spaß, die Kleinen 
bekommen leckeres und gesundes Essen
und können viel in der Küche lernen. 
Spielerisch entdecken sie Neues und 
werden selbstständiger.
Mehr zum Thema Küche und Kochen mit
Spiel und Spaß für Klein und Groß in 
diesem Buch. Für die Lieblingsessen der
Kinder wurden Rezepte ausgewählt, die
ideal zum gemeinsamen Kochen sind.

Preis: 2,50 Euro

Alles fürs Baby 
- Naturkost und Naturwaren

Meldungen über die Zunahme von 
Allergien und über Schadstoffe in Kleidung
und Nahrung machen Eltern wählerisch.
Sie entscheiden sich bewußt für Bio-
Lebensmittel, ökologische Kleidung und
Kosmetik, weil sie die Sicherheit haben
wollen, daß ihre Kinder gesund, 
schadstoffarm und vollwertig aufwachsen.
Das Büchlein informiert über Naturkost
und Naturwaren für die Kleinen. Dazu
gibt's wichtige Infos rund ums Stillen, Tipps
für die Ernährung allergiegefährdeter
Babys und viele Rezepte für den Einstieg in
die Beikost.

Preis: 2,50 Euro

Auto-Umweltliste
2002/2003

Über 300 Autos im Um-
weltcheck, herausge-
geben vom VCD. Auf
was soll beim Einkauf
der Wagen aus 

ökologischer Sicht achten, bewertet 
aufgrund der Schadstoffbelastung, der
Lärmbelastung u.a.m.)

Preis: 2,50 Euro

Spannendes
aus dem Reich
der Natur

Die Geheimnisse der
Natur aktiv entdek-
ken und verstehen:
Mit mehr als hun-

dert ungefährlichen Experimenten in Haus
und Garten, die lehrreich und aufregend
sind und großen Spaß machen. Alle Ver-
suche wurden von Fachleuten sorgfältig 
vorbereitet. Farbfotos, die eigens für dieses
Buch "live" aufgenommen wurden, und
genaue Anleitungen zeigen Schritt für
Schritt, wie jedes Experiment abläuft. Mit
informativen und anschaulischen Texten,
die begreiflich machen, wie notwendig ein
verantwortungsbewußter Umgang mit
unserer Umwelt heute ist. Ein Buch für die
ganze Familie - voll von erstaunlichen 
Fakten und Anregungen für spannende
Aktivitäten.

Preis: 10.- Euro

Wie reizend?
Öko-logisch Waschen und
Reinigen, Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit

"die umweltberatung" möchte Ihnen mit
dieser Broschüre konkrete Tipps und Anre-
gungen geben, wie Sie den Chemikalien-
einsatz im Haushalt reduzieren können. Die
Broschüre bietet außerdem Informationen
über einen sinnvollen Einsatz möglichst
umweltschonender Wasch- und Reini-
gungsprodukte. Zusätzlich klärt sie über
Risiken, die von den verschiedenen Chemi-
kalien ausgehen auf und bietet für die
wesentlichen Problembereiche praxisnahe
Lösungsvorschläge

Preis: 6.- Euro

Die Bücher sind
durch 
überweisen des
entsprechenden
Betrages auf das
Postscheckkonto
IBAN LU16 1111
0392 1729 0000
oder auf das
Konto bei der
BCEE IBAN LU20
0019 1300 1122
4000 zu 
bestellen.

Dëst an datDe Bichereck

Die Umweltschutzorganisation
«Friends of the Earth» hatte für letzten
Mittwoch zu einer Protestkundgebung
aufgerufen: Hunderte von Menschen
aus 12 europäischen Ländern zogen
durch die Straßen von Brüssel: mit 
Einkaufswagen, gefüllt mit Waren die
frei von jeder gentechnischen 
Manipulation waren, ging es durchs
Zentrum von Brüssel zum Europäischen
Parlament und zur Kommission. 

Der Protest, an dem sich der 
Mouvement Ecologique als 
Luxemburger Vertretung beteiligte,
richtete sich an die Vertreter der
europäischen Staaten. Kommende
Woche fällt in der Tat anläßlich des 
EU-Ministertreffens in Luxemburg die äußerst wichtige Entscheidung, ob eine weitgehende
Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel vorgeschrieben wird oder
nicht. Es geht also darum, ob der Konsument in Zukunft überhaupt noch die freie Wahl hat,
beim Einkauf zwischen genmanipulierten Lebensmitteln und gentechnisch freien 
Lebensmitteln entscheiden zu können oder nicht.

"Die EU Minister haben die Pflicht nein zu genetisch veränderten Lebensmitteln zu sagen. Sie
müssen für eine volle Kennzeichnung von genetisch veränderten Lebensmitteln eintreten
und sich für das EU Moratorium für genetisch veränderte Organismen einsetzen", so Geert
Ritsema, Koordinator von „Friends of the Earth Europe".

"Friends of the Earth" befürchtet, daß die EU Minister die strenge Kennzeichnung, welche
vom Europaparlament im Juli 2002 ausgearbeitet wurde, verwässern werden. Einige 
Mitgliedsstaaten wollen in der Tat, daß bis zu einem Prozent an gentechnisch verändertem
Material in Produkten zugelassen werden können. Dazu würden dann auch Inhaltsstoffe
gehören, die in Europa nicht zum Verkauf zugelassen sind. Das derzeit bestehende EU-
Moratorium (Import- und Anbauverbot) könnte ebenfalls von einigen Mitgliedsstaaten in
Frage gestellt werden und neue GMO's («genetically modified organisms») zugelassen 
werden. Dies im Widerspruch zum Europäischen Parlament, in dem sich eine Mehrheit gegen
eine derartige Zulassung ausgesprochen hat. 

Die Haltung dieser Mitgliedsstaaten steht im Widerspruch zum erklärten Willen der 
Bevölkerung. Aus rezenten Umfragen geht hervor, daß 71% der Europäer gegen 
gentechnisch manipulierte Lebensmittel sind. Es ist wohl der wachsende Druck der Gentech-
Industrie und der USA, der hier die Haltung einiger Mitgliedsstaaten prägt. 

«Friends of the Earth» und damit auch der Mouvement Ecologique treten neben anderen
Umweltschutzorganisationen
dafür ein, daß das 
Moratorium unbedingt
aufrecht erhalten bleiben
muß. Dies solange bis 
entsprechende 
Sicherheitsmaßnahmen
gegen die Risiken von GMO's
und Haftungsverpflichtungen
der Produzenten fest geregelt
sind. Gefordert werden 
ebenfalls Garantien für den
Schutz von Lebensmitteln
und gegen eine Verseuchung
von Kulturen, sowie Gesetze
welche eine klare 
Kennzeichnung aller 
genmanipulierten 
Lebensmittel sowie 
Tierfütterungsmittel erlauben.

Protestaktion von «Friends of the Earth» /
Mouvement Ecologique in Brüssel und Luxemburg:

Wird die Europäische Union Lebensmittel
vor Genmanipulation schützen?
Rezent fanden zwei Protestveranstaltungen zum Thema “Kennzeichnung gentechnisch
veränderter Lebensmittel” statt, die federführend von Friends of the Earth ausgearbeitet
und vom Mouvement Ecologique unterstützt wurden, statt.

Weitere Informationen über die ganze Aktion, die Problematik, den Hintergrund findet
man auf der Homepage von Friends of the Earth Europe unter www.foeeurope.org/gmos

Am Donnerstag, den 17. Oktober, hat der Mouvement Ecologique gemeinsam mit
den Vertretern von "Friends of the Earth",  anlässlich des EU-Ministertreffens in

Luxemburg, Umweltminister Charles Goerens einen Forderungskatalog überreicht.
Diese Petition soll die Eu-Minister an die grosse Ablehnung der Europäischen 

Verbraucher von genmanipulierten Lebensmitteln erinnern, sowie an Ihre Pflicht,
dass Verbraucher das Recht haben keine genetisch veränderte Lebensmittel zu essen.



Klimabündnis Lëtzebuerg

'Klima, Kanu, Quetschekraut'
- eine interaktive Ausstellung
zum Thema KLIMA für
Primärschulkinder
In der Gemeinde Erpeldingen wurde Mitte Oktober die
Tour der Erlebnisausstellung zum Thema Klima und
Lebensbedingungen von indigenen Völkern im 
amazonischen Regenwald offiziell gestartet. Ziel ist es, in
den Klimabündnisgemeinden die Kinder der 4. bis 6. 
Klasse zu informieren und zu sensibilisieren. Animatoren
von 'Action Solidarité Tiers Monde' und 'Mouvement 
Ecologique' sorgen für eine fachgerechte Führung.

Im ersten Teil geht es um Grundwissen über das Klima:
Was unterscheidet das Klima vom Wetter? Was sind die
verschiedenen Klimazonen? Was ist die Atmosphäre?
Anhand von Spielen und einem Treibhauszelt wird die
Entstehung und Wirkung von natürlichen und künstlichen
Treibhausgasen gezeigt.

Im zweiten Teil lernen die Kinder die kulturellen 
Leistungen der Indigenen im Amazonasbecken und
insbesondere das Alltagsleben der indigenen Kinder
genauer kennen. Der Lebensraum 'Regenwald' mit seiner
großen Bedeutung für das Klima und die Artenvielfalt 
werden dargestellt. Anhand der Rohstoffe Holz und 

Aluminium werden den Kindern
aber auch die Probleme der
Regenwaldnutzung gezeigt.
Welche Produkte aus dem
Regenwald benutzen wir? Wie
werden diese Produkte 
gewonnen und welche 
Auswirkungen hat dies auf den
Regenwald und seine 
BewohnerInnen? Was können
wir konkret gegen die 
Zerstörung des Regenwaldes
tun?

Im dritten Teil werden die Kin-
dern angespornt selbst aktiv
zu werden. Was können wir
allein oder als Klasse zu Hause
oder in der Schule tun, um 
unseren Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten?

Die interaktive Form der Aus-
stellung macht das Thema sehr
verständlich und anschaulich. Es
werden keine Katastrophensze-
narien dargestellt. Die Ausstel-
lung gibt Kindern - neben einer
guten Portion nützlichem, prak-
tischem Wissen - Anregungen,
was sie selbst, in kleinen Schrit-
ten, tun und verändern können.

Zielpublikum: 
Schulklassen 4-6 Schuljahr
Dauer einer Führung: 
2 Schulstunden
Begleitmaterial: 
SchülerInnenheft
Kontaktperson: 
Ruth Marchewka 'Action 
Solidarité Tiers Monde' 
Tél.: 400 427 29 e-mail: 
education@astm.lu 
Weitere Infos: 
www.klimabuendnis.lu

Angebot des Klimabündnis
an alle Gemeinden:

Faltblätter zum
Energiesparen: 
10 Spar-Tips
für Haushalte
Das 'Klimabündnis Lëtzebuerg' hat
10 Faltblätter zum Thema 

'Energiesparen im Haushalt' ausarbeiten lassen und bietet
diese nun allen Luxemburger Gemeinden an. 

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.). 

Gemeinden, die nicht Mitglied im 'Klimabündnis 
Lëtzebuerg' sind, erhalten die Autorenrechte (CD-ROM)
zum Preis von 1000 Euro + 0,1 Euro pro Einwohner 
(Tel. : 439030-26 der nationalen Koordination).

Neue 
Klimabündnisgemeinden:
Bastendorf und Differdingen
Mit dem Beitritt der Gemeinden Bastendorf und 
Differdingen zum 'Klimabündnis Lëtzebuerg' sind 
mittlerweile folgende 19 Gemeinden diesem Bündnis 
beigetreten: Bastendorf, Beckerich, Bettemburg, Betzdorf,
Contern, Differdingen, Erpeldingen, Esch/Alzette, 
Ettelbrück, Feulen, Heiderscheid, Kehlen, Luxemburg,
Mamer, Petingen, Roeser, Sanem, Schüttringen, Steinsel.

Neue Telephon- und FAXnummern 
der nationalen Koordination: 
Tel.: 43 90 30 26  
FAX: 43 90 30 43

Wir ziehen Bilanz und diskutieren
über den zukünftigen Aktionstag 
'En ville sans ma voiture'

'Een Daag ouni Auto / 
22. September: Top oder Flop?'

In 44 Luxemburger Gemeinden wurde der Aktionstag 22. September 'En Daag ouni Auto' in
verschiedenen Formen organisiert. Dabei haben so manche lokale Akteure sehr viel Arbeit
geleistet. Der Erfolg dieses Aktionstages hängt allerdings auch sehr von Rahmenbedingungen
ab, die nicht allein auf lokaler Ebene zu erfüllen sind. Dieses Jahr viel der 22. September auf
einen Sonntag, daher haben sich die Aktionen vor allem auf die Freizeitgestaltung ohne Auto
konzentriert. In den kommenden Jahren wird dies anders sein. Wir möchten zusammen mit
den Organisatoren dieses Aktionstages eine Bilanz ziehen und die Voraussetzungen für 
kommende Aktionstage diskutieren am:

Montag, den 4. November 2002 um 18.00 im 'Ekologeschen 
Zenter Pafendall' 6, rue Vauban, Luxemburg

- Welche Erfahrungen wurden bei dem diesjährigen Aktionstag gemacht: Berichte aus 
verschiedenen Gemeinden/Städten im In- und Ausland?
- Wie könnte die Planung für nächstes Jahr gestaltet werden? Soll z.B. in Luxemburg wie in
den anderen europäischen Ländern auf das Wochenprogramm 'European Mobility Week: 
16.-22. September' gesetzt werden?
- Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit der Tag zu einem wirklichen 'Een Daag
ouni Auto' wird?

Diese Diskussionsrunde richtet sich an alle, die auf lokaler Ebene am diesjährigen Aktionstag
mitgewirkt haben und ihre Erfahrung in die zukünftige Planung einbringen wollen. Der 
Mouvement Ecologique wird die Resultate dieser Diskussionsrunde dem Umweltministerium,
das die nationale Koordination dieses Aktionstages übernommen hat, mitteilen.

OUNI1Mount
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La petite cigale des montagnes
(Cicadetta montana): présente
au Luxembourg mais discrète

Inutile de présenter la cigale: Insecte de légende, elle fait

chanter les garrigues du sud de la France et est à l’origine

d’une fable bien connue. Associée aux vacances et aux 

climats chauds, on pourrait penser que la cigale est absente

au Luxembourg. Détrompez-vous! une espèce, la petite 

cigale des montagnes (Cicadetta montana), est présente

dans les vallées de la Sûre inférieure, de la Moselle et de 

l’Alzette. Mais à l’inverse de ses cousines de l’Europe 

méridionale, ce petit insecte sait se montrer discret et passe

souvent inaperçu. Avec un peu de patience, on peut 

découvrir les quelques indices attestant sa présence: dès le

mois de mai, les mues, ou exuvies, sont trouvées accrochées

dans les herbes des pelouses sèches et calcaires bien 

exposées. Par la suite et par temps chaud, on peut entendre

le chant caractéristique des insectes adultes (imagos) dans

les arbres et les buissons avoisinants. Ces deux indices 

trahissent un cycle de vie très particulier pour cet insecte

hors du commun: après une longue vie sous terre qui peut

durer plusieurs années, la larve qui s’est nourrie de débris

végétaux, sort de sa cavité par une petite cheminée de terre,

encore appelée tourelle. Elle subira sa dernière mue qui fera

d’elle un insecte ailé parfait, appelé imago. La durée de vie

de l’imago n’excède pas quelques semaines, et est 

entièrement dédiée à la reproduction, phase dans laquelle le

chant joue un grand rôle.

Oeuvrer pour une gestion intégrée des pelouses calcaires

hébergeant la petite cigale des montagnes

Observée pour la première fois en 1950 au Luxembourg

(Hostie, 1951), la petite cigale vit et se reproduit dans une

vingtaine de pelouses calcaires bien exposées au soleil. Ces

pelouses sont remarquables, et nombre d’entre elles ont

d’ailleurs le statut de réserve naturelle, car  elles abritent de

nombreuses espèces animales et végétales rares et 

spécialisées. Autrefois pâturées ou fauchées, ces pelouses

disparaissent peu à peu en raison du reboisement naturel

faisant suite à leur abandon. Sous la forêt, point de cigale!

Car dans le sous bois, l’insecte ne trouve plus la chaleur

nécessaire à son développement. Une gestion par pâturage,

fauchage ou débroussaillement des pelouses hébergeant la

petite cigale s’impose donc si l’on souhaite conserver 

durablement cette espèce au Luxembourg. Cela démontre

également à quel point la gestion de ces zones est 

complexe, car elle doit intégrer de nombreuses données,

tant floristiques que faunistiques. En assurant le suivi 

scientifique multidisciplinaire et la gestion de nombreuses

pelouses calcaires, le service Naturschutz de l’ÖkoFonds

oeuvre dans ce sens…

Energiesparlampen

Energiesparlampen sind im Prinzip Leuchtstoffröhren, deren

Leuchtstoffschicht auf der Innenseite ultraviolette Strahlung

in sichtbares Licht umwandelt. Mit E27 und E14 Fassungen

sind Sie für die gängigen Schraubsockel geeignet. 

Die  Vorteile

Die Energiesparlampen wandelt 25% der eingesetzten 

Energie in Licht um, eine Glühlampe nur 5 bis 10%. Damit

verbraucht eine Energiesparlampe rund viermal weniger

Strom als eine Glühlampe. Eine herkömmliche Glühlampe

brennt im Schnitt 1.000 Stunden. Bei 1.800 bis 2.200

Betriebstunden macht sich die Anschaffung einer 

Energiesparlampe bezahlt. Die mittlere Lebensdauer bei

Energiesparlampen beträgt 8.000 Betriebsstunden. In 

verschiedenen Tests brannten die schlechtesten Lampen 

niedriger Preisklasse mit gut 2.000 Stunden doppelt solang

wie eine Glühlampe. Die Mehrheit der Energiesparlampen

brannten bis zum Ende der Tests 9700 Betriebsstunden und

ein Ende ist nicht abzusehen.

Die für die Herstellung der Sparlampen eingesetzte Energie

ist nach etwa 40 Stunden Brenndauer wieder eingespart.

Die Warnung „höchstens 60

Watt“ gilt nur für Glühlampen

zur Vorbeugung vor zu großer

Wärmeentwicklung bei 

hitzeanfälligen Materialien. 

Flimmerfreies Licht und 

häufiges Ein- und Auschalten

ist mit der neuen Generation

an elektronischen Vorschalt-

geräten gegenüber konven-

tionnellen Vorschaltgeräten

kein Problem mehr. Es gibt

sogar Energiesparlampen mit

der Möglichkeit das Licht zu

dämmen; alle anderen sind für

Dimmer nicht geeignet.

Worauf Sie beim Kauf
achten sollten: 

Vorausssetzung für eine lange

Lebensdauer und hohe 

Schaltfestigkeit einer Energie-

sparlampe ist eine Vorheiz-

phase, erkennbar am leicht

verzögerten Aufleuchten. 

Maximal 2.7 Sekunden sind

möglich, es gibt aber auch 

Modelle mit 0.37 Sekunden. Im Zweifelsfall vorführen

lassen. 

Die Auswahl der Energiesparlampe richtet sich nach

deren Einsatzort und gewünschtem Design. Von

„gefaltenen“ Leuchtstoffröhren, über Birne-, Kerzen-

und Kugeldesign bis hin zur farbigen Glühlampen-

leuchte für Außen ist die Palette vielfältig. Das Licht

von Energiesparlampen wirkt kühl und gerade im

Wohnbereich als unangenehm empfunden verfälscht

es die Rottöne. Abhilfe schaffen hier Sparlampen mit

warmweißer Lichtfarbe. Dies erkennt man ist an der

Bezeichnung 2700 bis 3000 Kelvin. Denn es gilt: Je

niedriger die Kelvinzahl, desto wärmer und 

glühlampenähnlicher erscheint das Licht. 

Energiesparlampen verlieren im Laufe Ihrer Lebens-

dauer an Leuchtkraft. Für den Außenbereich wichtig

zu wissen: Der Lichtstrom ist abhängig von der 

Umgebungstemperatur. Es gibt Sparlampen die

besonders für 0°C geeignet sind (in der Liste mit einer 

Empfehlung für den Außenbereich versehen). Bei Zimmer-

temperatur verlieren sie an Lichtstrom und scheinen nicht

mehr so hell. Im Treppenhaus sollten die Lampen eine kurze

Vorheizphase haben und schnell mit voller Stärke strahlen. 

Entsorgung

Haben Energiesparlampen ausgedient, gehören sie nicht in

den Hausmüll! Denn außer Glas und umweltverträglichen

Stoffen enthalten sie etwa fünf Milligramm Quecksilber.

Wie alle Leuchtstofflampen müssen deshalb auch die 

kompakten Modelle als Sondermüll zum Recycling gegeben

werden.

In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht empfohlener

Sparlampen und deren geeigneter Einsatzort angegeben. Ist

das Ergebnis für die „Helligkeit bei 0°C“ sehr gut gibt es eine

spezielle Empfehlung für den Außenbereich. Fehlende 

Vorlaufphasen wirken sich aus auf mittlere Ergebnisse 

hinsichtlich Lebensdauer und/oder Schaltfestigkeit, zu 

Gunsten des Peises.

Weitere INFO: Stiftung Oeko-Fonds, 

Umweltberatung 

6, rue Vauban  L-2663 Luxembourg

Tel: 439 030 44; Fax: 439 030 43;

emweltberodung@emweltzenter.lu

Energiesparlampen
Modell Sockel Watt Zu beachten! Besonders 

geignet für

Osram Dulux EL Longlife 7 W E 27 7 W 80% Leuchtkraft Innenbereich
erst nach 2 Min

Megaman Compact Classic 1 E 27 11 W Außenbereich
Art. Nr. MM011

Megaman Compact 2000 E 27 11 W Außenbereich
Art. Nr. MM302

GE FLE 11 DBX/U/827 E 27 11W Innenbereich

Osram Dulux EL Longlife 11W E 27 11 W Innenbereich

Philips EcoTone Economy E 27 11 W fehlende Vorheizphase Außenbereich
Best. Nr. 469229

GE FLE 15 TBX/L/827 E 27 15 W Außenbereich

Osram Dulux EL Globe E 27 15 W Außenbereich

Philips EcoTone Economy 14W E 27 15 W fehlende Vorheizphase Außenbereich
Best. Nr. 469267

Megaman Compact Globe E 27 15 W 80% Leuchtkraft Innenbereich
Art. Nr. MM315G E 27 erst nach 2 Min

Osram Dulux EL Longlife 15W E 27 15 W 80% Leuchtkraft Innenbereich
erst nach 2 Min

Osram Dulux EL Classic B 5W E 14 8 W 80% Leuchtkraft Innenbereich
erst nach 2 Min

Sylvania Mini-lynx Long Life 5W E 14 8 W Innenbereich

Petite cigale des montagnes: insecte adulte ailé, ou imago
(Ph. THONON, 2002)

Petite cigale des montagnes: mue, ou exuvie, 
à proximité de sa tourelle (Ph. THONON, 2002)

Quellen: test – Oktober/2002
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