
De Mouvement Ecologique luedt all Mêmber häerzlech an op en

Dîner - Cabaret

de Freiden, den 20. Dezember ab 19.30 im Restaurant “Lisboa” zu Dummeldéng / Lëtzebuerg
(vis-à-vis vun der Gare)

No dem Succès vun de läschten Joeren steet och dëst Joer erem Cabaret a gemeinsamt
Iesse um Programm.

Dëst Joer steht de Jemp Schuster mat séngem neie Stéck 

“Ass eppes?”

wat ganz gudd Kritike kritt huet, um Programm.

Hien beschreiwt de Cabaret dëst Joer wi folgt:

“Mir haten einfach esou gefrot, an du krute mer vu verschiddene Säiten als Äentwert:
wat soll da scho sinn? Frot nët esou domm! Do hate mer gemengt et géif keng domm
Froën, nëmmen domm Äentwerten. Also froë mer elo nach eng Kéier no. Ass eppes? Hannert de Kulissen um Haff, an der Sakristei, an der Chamber, an
dësem oder an deem aneren Ministär? Ass eppes an der Weech, ass eppes drun, ass eppes derhannert? Ass eppes derbäi? Ass eppes nët kloër, nët 
liwwereg, nët käuscher? Ass eppes ze verstoppen, ze vertuschen, ze verzielen, ze verzapen, ze verläuschteren, ze verhalen? Et kéint jo sinn datt mer

eppes nët matkritt hätten. Fir datt herno kee kënnt a seet et hätt keen en derno gefrot, dofir einfach esou an allgemeng: Ass dann elo eppes oder ass näischt? Mir menge schon: et ass
eppes!”

De Sall am Restaurant Lisboa ass wi emmer extra fir eis reservéiert. Ze iessen get et Buffet de salades / crudités - Bacalhau au four - pudding caramel.

Präiss: 35 Euro (Iessen a Cabaret).

Mëllt Iech vgl esou séier wi meiglech unn, spéitstens awer bis den 
Meinden, den 16. Dezember ëm 12.00. 
- well wi emmer ass d’Plaz begrenzt. Tel. 439030-1

Cotisatioun 2003 
- Oppassen - Ännerungen!
D'Cotisatioun vum Mouvement Ecologique ass op der 
Generalversammlung 2002 erhéicht ginn. Vill Grenn hun derzou
gefouert: iwwert 10 Joer ass se net erheigt ginn, d’Aktivitéite
vum Mouvement Ecologique solle kenne nach méi professionell
ginn, d’Offer par Rapport zu eise Memberen verbessert, 
d’Ofhängegkeet vum Staat nët ausgebaut ginn... Op der nächster
Generalversammlung vum Mouvement Ecologique am Mäerz
2003 wäerten - och opgrond vun der Emfro di duerzou bei de
Memberen gemaach ginn ass - konkret Iddien virgestallt ginn.

D'Eenzelmemberschaft kascht 40 Euro, d'Haushaltsmemberschaft
60 Euro a fir d'Studenten an d'Aarbechtsloser 20 Euro. 

Äer Cotisatioun fir 2003 kennt Dir wéi emmer iwwerweisen op 
de CCP IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder op d'BCEE IBAN
LU20 0019 1300 1122 4000

Merci am Viraus!

Dezember n°14/2002

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

De Mouvement Ecologique an 
d’Stëftung Öko-Fonds wenschen 
all hiire Memberen a Frenn schein 
Féierdeeg an e gudd neit Joër.

D’Büroen vum Mouvement Ecologique
sinn zou ab dem Denschden, den 24. Dezember ab 11.30
bis den Meinden, den 6. Januar



Bei der diesjährigen Plenarsitzung des ‘Klimabündnis
Luxemburg’ haben die 19 Gemeinden auf Vorschlag der
nationalen Koordination bestehend aus ‘Action Solidarité
Tiers Monde’ und ‘Mouvement Ecologique’, folgende 2
Motionen verabschiedet.

CO2-Reduktionen: 
Verantwortung 
im eigenen Land 
übernehmen!

Im Rahmen der Umsetzung des Kyoto-Protokolls zur 
Reduzierung der Treibhausgase haben die Industrieländer als
Hauptverantwortliche für die Treibhausgas-Emissionen eine
besondere Verantwortung zu übernehmen. Diese prioritäre
Rolle der Industrienationen ist eines der wesentlichen 
Prinzipien des Protokolls. Nicht eine gewisse Zunahme der
Emissionen in den sogenannten Entwicklungsländern stellt
ein Problem dar, sondern der Lebensstil und die Emissionen
in den reichen Ländern des Nordens. Im Kyoto-Protokoll
wurde daher den Entwicklungsländern dieser benötigte
Spielraum zugestanden.

Auch Luxemburg hat aufgrund seiner hohen pro Kopf 
Emissionen – die laut OCDE im Jahre 2000 bei 20,5 Tonnen
pro Einwohner lagen – eine erhöhte Verantwortung im 
eigenen Lande zu übernehmen. Dieser nationale 
Handlungsbedarf wird u.a. auch durch das Kyoto-Ziel 
von – 28% für Luxemburg unterstrichen.

Die CO2-Reduktionen in den Klimabündnisgemeinden, die
seit 1995 aktiv sind beweisen, dass dieses Ziel im 
kommunalen Zuständigkeitsbereich erreicht werden
kann. Die 19 Gemeinden im ‘Klimabündnis Lëtzebuerg’ sind,
im Sinne der Solidarität mit Entwicklungsländern und im
Sinne der Subsidiarität zwischen Staat und Gemeinden, 
weiterhin bereit, ihren Teil zur Erfüllung der nationalen 
Verpflichtungen beizutragen.

Aufgrund der wissenschaftlich gefestigten Aussagen zum
Schutz der Erdatmosphäre und des Klimas können die 
Kyoto-Ziele nur einen ersten Schritt darstellen in Richtung
weiterer notwendiger Emissionsreduzierungen um 50 - 60%
in diesem Jahrhundert. Aufgrund seiner hohen nationalen
Ausgangswerte muss Luxemburg daher bei internationa-
len Klimaschutz-Verhandlungen weiter eine Vorreiterrolle

bei den Reduktionen im Inland 
übernehmen.

Aufgrund seiner hohen nationalen
Emissionswerte und den 
eingegangenen Verpflichtungen im
Kyoto Protokoll sowie der positiven
Erfahrungen und Resultate der 
Klimabündnisgemeinden ist das
‘Klimabündnis Lëtzebuerg’ der 
Meinung, dass:

- Luxemburg seine versprochenen
Emissions-Reduktionen (-28% im
Zeitraum 2008-2012 gegenüber
1990) vor allem durch 
Massnahmen im eigenen Lande
verwirklichen muss. Aus eigener 
Erfahrung sehen die
Klimabündnisgemeinden vor 
allem im Verkehrsbereich die 
größte nationale Herausforderung.
Der CO2-Reduktionsplan der
Regierung muss gemäss 
Prioritätenlisten weitaus gezielter in die Praxis umgesetzt
werden.

- infolgedessen Projekte in Entwicklungsländern
(beschrieben durch die sogenannten ‘Clean Development
Mechanism CDM’) nicht in der nationalen Bilanz 
angerechnet werden dürfen. Das ‘Klimabündnis 
Lëtzebuerg’ sieht in der Anrechnung dieser Projekte in der
Tat nicht nur die Gefahr der Verlagerung der eigenen
Verantwortung, sondern auch eine Aufweichung der 
notwendigen Zielwerte.

Das ‘Klimabündnis Lëtzebuerg’ sieht es ausserdem als 
notwendig, dass die Regierung eine Studie in Auftrag gibt,
welche die Bedrohungen, die Luxemburg durch den 
Klimawandel entstehen, sowie die daraus resultierenden
Anpassungsmaßnahmen und Kosten versucht einzuschätzen.

Die Gemeinden in ihrer
wichtigen Rolle im Klima-
schutzbereich anerkennen
In der Regierungserklärung vom 12. August 1999 wird 
festgehalten, dass eine Neuaufteilung der Kompetenzen 
zwischen Staat und Gemeinden erfolgen soll. «Le 
Gouvernement affirme son attachement aux principes de
l’autonomie communale et de la subsidiarité. Ce principe
implique que chaque décision soit prise au niveau le plus
efficace et le plus près du citoyen possible. Dans cette
optique, le Gouvernement suscitera auprès du secteur 
communal une réflexion approfondie au sujet de la 
répartition des compétences et des responsabilités entre
l’Etat et les communes en vue d’une définition plus précise
des missions confiées au secteur communal….». Diese
Neuaufteilung muss sich auch an den Beschlüssen der 
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio
orientieren, bei der den Gemeinden durch die ‘Lokale 
Agenda 21’ eine spezielle Aufgabe im Bereich nachhaltige
umweltverträgliche Entwicklung zugeteilt wurde.

An dieser Neuaufteilung der Kompetenzen arbeitet derzeit
die Kommission für innere Angelegenheiten der Abgeordne-
tenkammer. Die im Klimabündnis zusammengeschlossenen
Gemeinden und Organisationen sind der Überzeugung, dass
diese Debatte dazu genutzt werden sollte, endlich die Ver-
antwortung der Gemeinden im Klimaschutzbereich bzw.
in der Energie- und Entwicklungspolitik formal festzuhalten.
In der Tat wurden den Gemeinden in der Vergangenheit eine
Reihe von Hürden in diesen Bereichen auferlegt. Zeitweise
wurde vom Innenministerium in Frage gestellt, ob Klima-
schutz bzw. Entwicklungspolitik überhaupt kommunale 

Aufgaben seien, desweiteren vermissten die Gemeinden bei 

verschiedenen Pilotprojekten vom Innenministerium den 
nötigen Beistand (z.B. kommunale Windkraftanlagen, 
Beteiligung an Gesellschaften zur Förderung regenerativer
Energien).

Die Gemeinden und die beteiligten Organisationen des
‘Klimabündnis Lëtzebuerg’ richten deshalb 

- einerseits einen Appell an die zuständige Kommission der 
Abgeordnetenkammer

- und andererseits an den zuständigen Innenminister

formal die Verantwortung und den Stellenwert der 
Gemeinden im Klima-Bereich festzuhalten. Es sind gerade die
Gemeinden – und die Erfahrungen, die im Klimabündnis
gemacht wurden zeigen dies eindeutig auf – die in diesem
Bereich einen Qualitätssprung erreichen können.

Dies bedingt u.a., dass:

- gemäss den Aussagen der verschiedenen Parteien im 
Rahmen der Debatten über die Kompetenzaufteilungen der 
Begriff des “intérêt communal” bereits heute vom 
Innenministerium sehr offen interpretiert wird. Dies 
bedeutet, dass Klimaschutz und Entwicklungshilfe endlich
als Ziel der Gemeindepolitik seitens des Innenministeriums
validiert wird und Gemeinden nicht mehr in ihren Initiativen
behindert werden. Diese Vorgehensweise wäre im übrigen
auch konform zum Bericht der Umweltkommission der
Abgeordnetenkammer zur nachhaltigen Entwicklung.

Eine Kommunalisierung der Klima- und Energiepolitik 
drängt sich auf.

- die Frage der Beteiligung der möglichen Kooperations-
strukturen von Gemeinden, privaten Akteuren, Gesellschaf-
ten offensiv geklärt wird. Welche Struktur ist am besten
geeignet, um einen Zusammenschluß zwischen Gemeinden
als solchen, zwischen Gemeinden und Staat, zwischen
öffentlichen und privaten Akteuren, Organisationen aus
dem Zivilbereich… zu ermöglichen? Wann drängt sich ein
Syndikat auf? Wann eine «société mixte»? Vor den 
Nationalwahlen sollten eine Diskussionsgrundlage für diese
wesentliche Frage geschaffen werden.

Diese Motion wurde durch die Plenarsitzung des ‘Klima-
bündnis Lëtzebuerg’ am 25. November 2002 in Beckerich
beschlossen, um den zuständigen Ministerien und 
Verwaltungen sowie der Presse zugestellt zu werden.

Die 19 Klimabündnisgemeinden: Bastendorf, Beckerich,
Bettemburg, Betzdorf, Contern, Differdange, 
Erpeldingen, Esch/Alzette, Ettelbrück, Feulen, 
Heiderscheid, Kehlen, Luxemburg, Mamer, Petingen, 
Roeser, Sanem, Schüttringen, Steinsel.

Klimabündnis Lëtzebuerg

Aus der Plenarsitzung des ‘Klimabündnis Lëtzebuerg’

Hoher Energieverbrauch = hohe Treibhaushase. 
Angesichts dieses Ungleichgewichtes ist doch wohl klar, 
wo die Hauptverantwortung für Klimaschutz liegen muss

Kommunale Energiewirtschaft und Nord-Süd-Projekte: Wird das Innenministerium solche
kommunalen Projekte unterbinden oder unterstützen?



Eppes flottes schenken 
– an dobäi un d’Emwelt denken !
Umweltschonende, attraktive und interessante Geschenkartikel: der Mouvement Ecologique und die Stiftung Öko-Fonds 
bieten sie Ihnen in ihrem Angebot an.

So können zwei Ziele auf einen Schlag erreicht werden:

- Sie erhalten exklusive Geschenkartikel und
- gleichzeitig unterstützen Sie die Aktivitäten des Mouvement Ecologique und der Stiftung Öko-Fonds.

So helfen Sie uns, wenn wir dank unserer Unabhängigkeit, die aktuelle Umweltpolitik kritisch unter die Lupe nehmen und zusätzlich zahlreiche positive Aktivitäten
durchführen können.

Bereits zum elften Mal wird eine attraktive
Serigraphie angeboten, die dem Mouvement
Ecologique im Rahmen der Aktion 
“Kënschtler fir d’Emwelt” von Künstlerinnen
und Künstlern zur Verfügung gestellt wird.

Nach Patricia Lippert, Isabelle Lutz, Fränz 
Dasbourg, Anne Weyer, Danielle Grosbusch,
Annette Weiwers-Probst, Ann Vinck, Moritz
Ney, Joseph Grosbusch sowie Roland Schauls
hat sich dieses Jahr der französische Künstler
Rolf Ball bereit erklärt, uns eine Serigraphie 
zur Verfügung zu stellen.

Rolf Ball wurde 1945 in Strasburg geboren. Er lebt und arbeitet im Elsass. Rolf Ball studierte Kunst an
der “Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg” und machte ein Universitätsstudium am “Institut des
Sciences Humaines” in Strasburg, wobei die Bereiche “Histoire de l’art”, “Arts plastiques” und 
“Ethnologie” im Vordergrund standen.

Das rezente Werk von Rolf Ball kennzeichnet sich durch primitive Figurinen aus, die sakrale Personagen
sowie Ikonen aus der afrikanischen, orientalischen und zentralamerikanischen Kunst und Kultur zeigen.
Rolf Ball nutzt sehr intensive Farben, die er selbst aus Pigmenten herstellt. Um seine Werke herzustellen,
nutzt der Künstler schwarz gefärbten Sand, der auf den Untergrund aufgebracht wird. In diesen werden
die Motive eingraviert. nach dem Trocknen wird das Werk mit Hilfe intensiver Farbtöne mit Leben
gefüllt.

Die Serigraphie mit dem Titel “Jeux de cartes” – Auflage 100 Exemplare, Masse 50cm x 66 cm – ist
erhältlich im “Ekologeschen Zenter Pafendall” beim Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, 
L-2663 Luxemburg. Sie kann ab dem 16. Dezember dort abgeholt werden, Reservierungen sind vorher
möglich.

Die Serigraphie kann per Telefon 43 90 30 -1
oder durch Überweisen von 170.- auf das
CCP IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder
BCEE IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 
bestellt oder im Zentrum abgeholt werden.
Der Erlös wird integral konkreten Aktionen
und Projekten des Mouvement Ecologique
zugeführt.

Das Originalwerk der diesjährigen 
Serigraphie von Rolf Ball steht ebenfalls
zum Verkauf. Preis 1.400.- Euro.

Es sind noch einige wenige Exemplare der
Werke der vergangenen jahren erhältlich. So
“Roland Schauls” (La belle bergère), Anne
Vinck (Après la piscine), Anne Weyer (Ikarus)
sowie Fränz Dasbourg (Prends l’orange, la
banane n’est pas mûre). Auch diese 
Serigraphien könne im Ökologischen 
Zentrum Pfaffenthal bestellt werden. Preis:
160.- Euro. Kein Versand

Natur a Landschaft - erliewen a
verstoen
Ein Wanderführer zum Entdecken der 
natürlichen Vielfalt Luxemburgs!

Neu - ab 16. Dezember

erhältlich!

Kënschtler fir
d’Emwelt
Serigraphie 2002 
von Rolf Ball

In den letzten Jahren wurden vielerorts Lern- und Erlebnispfade bzw. 
thematische Rundwege angelegt, um interessierten Besuchern die 
Landschaft näher zu bringen. 

So werden mit Hilfe von Informationstafeln bzw. interaktiven Stationen 
Tier- und Pflanzenarten, Zusammenhänge in Lebensräumen oder der 
Einfluss des Menschen auf die Landschaft dargestellt. Zunehmend wird 
versucht, eine Naturerfahrung mit allen Sinnen zu ermöglichen. 

Die Stiftung Öko-Fonds hat in Zusammenarbeit mit dem Mouvement 
Ecologique ein Inventar aller bestehenden Lern- und Erlebnispfade 
verwirklicht, das nun allen Interessierten in Form eines Wanderführers zur
Verfügung steht. 

Dieser neuartige Wanderführer bietet auf zirka 200 reich illustrierten Seiten
konkrete Informationen über rund 60 thematische Wege in Luxemburg.
Neben allgemeinen Informationen werden Thema, Stationen, Weglänge,
Schwierigkeitsgrad und Interaktivität auf übersichtliche Art und Weise 
dargestellt.

Preis: 

für MitgliederInnen des Mouvement
Ecologique oder beim Abholen im
Ökologischen Zentrum 22,50 Euro
(+ 2 Euro Porto);

26 Euro in den Geschäften bzw.
für Nicht-Mitglieder.

Roland Schauls, La belle bergère

Rolf Ball, Jeux de cartes

Mouvement Ecologique, Stiftung Öko-Fonds, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxemburg, Tel. 439030-1, Fax. 439030-43,
email: meco@emweltzenter.lu, www.emweltzenter.lu, CCP IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder BCEE IBAN LU20 0019 1300 1122 4000

Gemengen-Emwelt-
Info Dezember 7/2002

???????????????



Schreibgeräte-Set
Präsente die Eindruck machen: 2 Sets mit je einem 
Druckkugelschreiber und Druckbleistift, im passenden Etui
aus Recycling-Hartpappe mit exakter Stanzung für die Clips.
So kommt der edle Charakter optimal zur Geltung!

- Set Avantgarde schwarz im
“Offene Welle”-Etui
Druckkugelschreiber und
–bleistift mit schwarz-matt
schimmerndem Metallschaft
und silbernen Beschlagteilen,
im dezenten schwarzen Etui
mit attraktiver “Offene Welle”-
Rillenprägung.

Preis: 11 Euro. Versand 1,29 Euro

- Set Avantgarde blau im
“Multi-Color”-Etui
Druckkugelschreiber und 
–bleistift mit blau-matt 
schimmerndem Metallschaft
und silbernen Beschlagteilen.
Dazu das passende blaue Etui
mit Rillenprägung und 
originellem Gummizug-

verschluss. Das Mattsilber der Beschläge wiederholt sich in
Knopf und Gummiverschluss des Etuis.
Preis: 11 Euro. Versand 1,29 Euro

Naturleder-Etui mit 
hochwertigen Schreib-
geräten im zeitlosen 
Anthrazit Edles, hochwertiges
Etui aus ausgesuchtem, 
pflanzlich gegerbtem Rinds-
leder. Mit Metallreissverschluss
und zwei eingenähten Gummi-

schlaufen mit hochwertigen Schreibgeräten aus zeitlosem
Anthrazit und mit angenehm rauher, griffiger Oberfläche. 
Preis: Etui mit Füllfeder und Druckbleistift: 36,50 Euro.
Preis: Etui mit Kugelschreiber und Druckbleistift: 34 Euro.
Versand 1,29 Euro

Solar-Metall-Box
Die Firma Inpro-Solar
ist seit nunmehr 
10 Jahren auf das 
Entwickeln und 
Herstellen von 
wissenschaftlichen
Solar-Experimentier-
Bausätzen spezialisiert.
Dieser Solar-Metall-

baukasten enthält 460 Teile mit ausführlicher Bauanleitung.
Eignet sich für Kinder ab 8 Jahren. Preis: 60 Euro. 
Versand 4,25 Euro)

Solar-
wecker
Der Solarwecker ist 
ausgestattet mit einem
innovativen Solarmodul
mit extrem hoher 
Lebensdauer “made in 
Germany” und benötigt
weniger Licht als ihre 

Zimmerpflanzen. Der hocheffiziente Energiespeicher lädt
selbst bei geringsten Lichtverhältnissen mittels eines
umweltfreundlichen Energiespeichers ohne Cadmium,
Quecksilber und Nickel (ausgezeichnet mit dem 
Umweltengel) durch natürliches und künstliches Licht. Die
Dunkelgangreserve gilt für mehr als 8 Monate. Der Wecker
ist ausgestattet mit einem präzisen Quarzuhrwerk.
Preis: 20 Euro (für Mitglieder des Meco 17 Euro). Versand
1,95 Euro.

Solarradio
Das Freeplay
Radio S360
enthält die 
neuesten 
technischen 
Fortschritte im
“selfpowered”
Radiodesign.
Keine Notwendig-

keit mehr an Batterien zu denken. Zuverlässigkeit und eine
sehr gute Klangqualität zeichen dieses Radio aus. Es 
bekommt seine Energie direkt von der Sonne, bei 
Einwirkung von Sonnenstrahlung auf die Solarzellen spielt
das Radio. Falls einmal keine Sonne da ist, wird über die
praktische Kurbel schnell Energie geliefert.

Mit seiner neuen Aufziehtechnologie kann das Radio ohne
Unterbrechung des Spielens aufgespult werden. Durch die
Solarzelle läuft das Radio bei direkter Sonneneinstrahlung
die ganze Zeit. Mit seinem internen Energie Speichersystem
sichert das S360 automatisch alle vorhandenen Aufzieh-
und Solarenergien und liefert bis zu 15 Stunden Spielzeit,
wenn es völlig aufgeladen ist. Für zusätzliche 
Bequemlichkeit kann das S360 durch einen AC-/DC Adapter
auch leicht neugeladen werden. 60 Umdrehungen liefern
einen vollen Energiespeicher. Gewicht: 1 kg – Höhe: 95 mm
– Länge 231 mm – Tiefe 125 mm – Preis: 86,75 Euro (für
Mitglieder des Meco 79 Euro). Versand 3,55 Euro.

Taschenlampe
Die Taschenlampe 
funktionniert durch die
Benutzung der 
Handkurbel, welche die
Lampe mit Energie 
versorgt. Der Benutzer
dreht die Handkurbel
(für ungefähr 30

Sekunden), welche die Lampe mit einer konstanten 
Energiezufuhr versorgt. Energie wird durch eine Feder 
hergestellt, welche einen Generator durch ein internes
Getriebe antreibt.

Die Energie, welche durch Drehen entsteht, kann völlig 
gespeichert werden, und somit ist die Taschenlampe zum
sofortigen Gebrauch betriebsbereit. Sie kann ebenfalls
direkt über die Feder betrieben werden. Sie ist mit einer
nachladbaren Ni-Cd Batterie und einem AC-/DC Lade-Modull
ausgerüstet. Die Lampe bietet zwei Helligkeitseinstellungen.
Wenn sie völlig aufgeladen ist, gibt die Lampe Energie bis
zu 2 Stunden auf der “maximalen” Einstellung ab. Wenn die
Taschenlampe nicht als Lichtquelle benutzt wird, kann sie als
Generator genutzt werden, um Energie an die meisten
Geräte mit zwei AA-Batterien zu liefern.

Ihre Ausgabeleistung wird auf 3-Volts und 650mA begrenzt.
Gewicht: 2 kg – Höhe: 170 mm – Länge: 250 mm – Tiefe:
140 mm. 
90 Euro (für Mitglieder des Meco 79.-).Versand 4,25 Euro

Natur-Rucksak fir d’ganz
Famill

Der “Natur-
Rucksak” ist eine
besonders 
interessante 
Geschenkidee, um
die Natur 
spielerisch zu
erkunden. In einem
mit einer Kordel
versehenen 
Stoffsack sind u.a.
folgende Requisiten

enthalten: Becherlupen, Augen-
binden, ein Insekten-Staubsauger, das
Buch “Tierspuren”, “Mäin éischt 
Bestëmmungsbuch”, ein Natur-
Tagebuch, eine kleine Pflanzen-
presse… Eine Spielekartei mit 

Hinweisen und Spielanleitungen ermöglichen einen 
einfachen Einsatz. Mit seiner Kordel kann man den Stoffsack
leicht umhängen und auf Ausflüge mitnehmen.

Und zusätzlich: CD mit den häufigsten 
Tier-Stimmen Luxemburgs.

Der Natur-Rucksack steht interessierten Familien zum Preis
von 44,50 Euro (für Mitglieder des Meco 1.650.- (41 Euro).
Kein Versand.

Wunsch-
karten-
Set
Der Mouvement
Ecologique und
die Stiftung Öko-

Fonds bieten eine Kollektion der Serie “Kënschtler fir 
d’Emwelt” von 1992-1997 in einem Wunschkarten-Set an.
Sie finden jeweils ein Motiv folgender Künstler: 
Patricia Lippert, Isabelle Lutz, Fränz Dasbourg, Anne Weyer,
Danielle Grosbusch und Annette Weiwers-Probst.
Die Karten, die mit 6 Umschlägen angeboten werden, sind
aus 100% Recyclingpapier.
Preis pro Set: 6 Euro
Preis für 2 Sets: 11 Euro

Eppes flottes schenken - an dobäi un d’Emwelt denken!

Wie und wo kann man diese Geschenkartikel erhalten?
Im Ökologischen Zentrum Pfaffenthal sind alle Artikel zur Ansicht ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind: 9.00 - 12.00 sowie 13.30 - 18.00.

- Besonders preisgünstig sind die Artikel bei Abholen im Ökologischen Zentrum Pfaffenthal, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tel. 43 90 30-1, Fax 43 90 30-43

- Die Geschenkartikel können auch bestellt werden. Überweisen Sie bitte den angegebenen Preis (inkl. Portopreis) mit dem genauen Vermerk des bestellten Artikels 
auf das CCP IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder BCEE IBAN LU20 0019 1300 1133 4000 des Mouvement Ecologique. (Falls mehrere Artikel bestellt werden, 
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Aktuelles

Seit Jahren setzen sich Mouvement Ecologique und lokale
Interessenvereine dafür ein, dass beim Ausbau des 
Flughafens die Interessen von Mensch und Umwelt 
berücksichtigt werden sollen. Eine der Hauptforderungen
hierbei ist, dass endlich geregelt wird, welche Anzahl an
Flugbewegungen und welche Lärmbelastungen zulässig sind
und welche nicht. Hierbei wird vor allem ein weiterer 
Ausbau der Cargo-Aktivitäten kritisch hinterfragt sowie 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen verlangt.

Entsprechende Auflagen, so die Organisationen, müssten in
einer Betriebsgenehmigung - so wie für jeden anderen
Betrieb in Luxemburg - festgeschrieben werden. Da auf 
politischer Ebene diese Forderung trotz aller Bemühungen
scheinbar nicht durchzusetzen war, obwohl der Staat somit
bewusst gesetzeswidrig handelte, sahen Mouvement 
Ecologique, lokale Interessenvereine und eine Reihe von 
Privatpersonen als alleinige Möglichkeit diese Rechte 
juristisch einzuklagen. Alleiniger juristischer Hebel der sich
aus der Sicht der Organisationen bot, war im 
Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Aerogare
(der als solcher jedoch nicht in Frage gestellt wird) aktiv zu
werden. 

Dieser Ausbau sollte nicht getätigt werden, bevor nicht
eine Genehmigung für das gesamte Areal vorliege, so
der Einspruch vor dem Verwaltungsgericht. Im April 2000 
bekamen die Organisationen dann auch vor dem 
Verwaltungsgericht Recht: Voraussetzung für einen Ausbau,
welcher Natur auch immer, sei eine Genehmigung für das
gesamte Flughafen-Areal mit entsprechenden 
Schutzmassnahmen, so der Richterspruch.

Die Regierung leitete daraufhin im Juni dieses Jahres endlich
eine Genehmigungsprozedur für das gesamte 
Flughafen-Areal in die Wege. Im Rahmen dieser Prozedur
soll u.a. die Frage der Lärmbelastung, aber auch 
Sicherheitsaspekte geregelt werden. In dem entsprechenden
Dossier waren, laut Organisationen,  jedoch zahlreiche
Aspekte unzureichend dokumentiert: die Lärmberechnungen
seien äusserst fehlerhaft, Sicherheitsaspekte wären de facto
ausgeklammert gewesen u.a.m. Dies führte dazu, dass alle
betroffenenen Gemeinden - Sandweiler, Schüttringen, 
Niederanven und die Stadt Luxemburg - ein negatives
Gutachten erstellten und Verbesserungen forderten. 

Was nunmehr jedoch geschehen sei, bezeichnen die 
Organisationen als „nicht annehmbar": obwohl immer noch
keine Genehmigung für das Gesamtareal vorliege und die
Forderungen der Gemeinden ignoriert würden, erteilte die
Regierung (erneut) - über das Umweltministerium - eine Teil-
Genehmigung für den Ausbau der Aérogare, ohne dass die
Auflagen für das gesamte Areal geregelt sind! 

Damit verletzte die Regierung erneut nicht nur bewusst
und willentlich geltendes Recht, sondern sie missachtet
zudem in äusserst krasser Form ein Urteil des 
Verwaltungsgerichtes - ganz abgesehen von den 
deutlich artikulierten Interessen zahlreicher Einwohner
und der Gemeinden.

Die Strategie scheine, so die Organisationen, auf der Hand
zu liegen: die Erteilung der Gesamtgenehmigung mitsamt
den damit verbundenen Debatten solle wohl erneut 
verzögert werden - während die Anzahl der 
Flugbewegungen im Cargobereich weiterhin ohne 
gesetzliche Grundlage und rechtliche Absicherung ansteigt.
Dagegen würden sich die Organisationen zur Wehr setzen.

Aus diesen Überlegungen heraus reichten Mouvement 
Ecologique, Interessenvereine und Privatpersonen einen
sogenannten « recours gracieux » gegen die erteilte 
Genehmigung zum Ausbau der „Aérogare" beim 
Umweltministerium ein. Sie bleiben der Überzeugung, dass 

- die vorliegende Genehmigung geltendem Recht 
widerspricht und zudem eine schwerwiegende 
Missachtung des Urteils vom März 2001 des 
Verwaltungsgerichtes darstellt

- die Detailgenehmigung für die Aérogare erst nach einer
Entscheidung betreffend die Genehmigung für das 
gesamte Flughafenareal erteilt werden darf.

Es gebe keine Ursache, weshalb seit Monaten und 
Jahren die Prozedur für die Gesamtgenehmigung des

Flughafenareals auf der Stelle trete
und damit eine notwendige 
Abwägung zwischen 
wirtschaftlichen Interessen und der
Lebensqualität der Anwohner
hinausgezögert würde. 

Mouvement Ecologique
Mouvement Ecologique, section
Contern-Sandweiler-Schëtter
Mouvement Ecologique, section
Luxembourg
Syndicat d'Intérêts Locaux Hamm-
Polvermillen 
Syndicat d'Initiative et d'Intérêts Locaux
Cents-Fetschenhof
Syndicat d'Initiative et d'Intérêts Locaux
Sandweiler

Dëst an dat

Ausbau des Flughafens: 

„Regierung missachtet Urteil des
Verwaltungsgerichtes":  
Mouvement Ecologique und 
Interessenvereine reagieren mit
„recours gracieux" beim 
Umweltministerium

Der Mouvement Ecologique unterschreibt einen Appell der
Initiative “Sortir du Nucléaire” aus Frankreich unter dem
Motto “Non à un nouveau programme de centrales
nucléaires!”, um gegen Ausbaupläne im Bereich der 
Atomenergie zu protestieren.

Die Petition kann auch beim Mouvement Ecologique 
bestellt werden, falls Sie diese ebenfalls unterschreiben
möchten. Tel. 439030-1.

-------------
Auf nationaler Ebene wurde ein neues Gremium geschaffen,
das die Projekte der Dorfentwicklung im Bereich Leader+
begleiten soll. Mouvement Ecologique und Natura nannten
gemeinsame Vertreter: Marc Feidt, Mitglied des 
Verwaltungsrates des Mouvement Ecologique (Vollmitglied)
sowie Tit Mannon, Präsident der Natura (Ersatz).

-------------

Dieser Tage erhalten Sie eine neue Nummer der Zeitschrift
“De Kéisécker” des Mouvement Ecologique. Wie immer
können weitere Exemplare für Freunde und Bekannte im
Ökologischen Zentrum bestellt werden. Für nächstes Jahr ist
definitiv geplant, die Zeitschrift redaktionnel und in punkto
Erscheinungsfrequenz zu verändern! Wenn Sie Interesse
haben redaktionell mitzuarbeiten, Artikel zu schreiben,
Fotos zu machen oder einfach Anregungen haben .... Dann
rufen Sie uns bitte an: Tel. 439030-1

-------------

Autofräien Dag - 22. September: Im Mouvement 
Ecologique trafen sich eine Reihe von Personen, um den
Aktionstag 22. September auszuwerten. In der 
Versammlung wurde konkrete Ideen zurückbehalten, wie
z.B. dass unbedingt in jeder Gemeinde auch längerfristig
wirkende Aktionen durchgeführt werden sollen; im Jahre
2003 der Aktionstag wie in verschiedenen anderen Ländern
auf eine Woche ausgedehnt werden soll. Die detaillierte
Auswertung sowie weitere Vorschläge finden Sie ab dem
15. Dezember auf der homepage www.emweltzenter.lu 
des Mouvement Ecologique. Sie werden ebenfalls im 
nächsten Kéisécker-Info veröffentlicht.

Aktioun: Lëtzebuerg brauch e modernen Tram!

Jo, d’Iddi vun engem modernen Tram ass nach emmer aktuell! Jo, als Mouvement Ecologique si mäer nach
emmer der Meenung, datt endlech Neel mat Käpp musse gemaach ginn, fir eis Transportproblemer an de
Greff ze kréien. Des Regierung verseet awer an diem Beräich.

Duefir organiséiere mir zesummen mat aneren Organisatiounen den Denschden, den 17. Dezember um
12.30 eng Aktioun an der Stad.

Leider kenne mer op deser Plaz am Virfeld nach nët alles verroden. Wien well matmaachen: 
Rendez-vous ass um 12.30 bei der Post op der Gar.

Infoen zur Aktioun fannt Dir da secherlech an der Press. Leider kenne mir Iech als Member ereicht no der
Chreschtvakanz informéieren, well d’Post ab dem 11. Dezember de Kéisécker-Info an ähnlech Publikatioune
nët méi verdeelt. Natiirlech fannt Dir awer och all Informatiounen zur Aktioun, ab dem 18. Dezember op
eiser homepage!

Avis aux amateurs!



CFL – Material: 
Die aktuelle Situation: Die CFL
mit dem Rücken an der Wand
_______________________________

Im Jahr 1999 beschloss der CFL-Verwaltungsrat verstärkte
Anstrengungen beim Transport und der Betreuung ihrer
Kunden zu tätigen, dies im Rahmen eines sogenannten
«Plan Qualité Voyageurs». Doch alle Bemühungen eine
Verbesserung der Qualität herbeizuführen, zielen ins Leere,
wenn nicht schnellstens neues, modernes Zugmaterial ange-
schafft wird. Denn die Situation betreffend das verfügbare
Material ist geradezu als dramatisch zu bezeichnen.

Der Fuhrpark – zu einem grossen Teil 
hoffnungslos veraltet 

Etwa 50% des Fuhrparkes werden von Wegmann-Reise-
zugwagen bzw. elektrischen Triebwagen der Serie 250/260
(“Moulinex”) durchgeführt. Dieses Material ist jedoch 
veraltet und nur noch Teile des Fuhrparkes überhaupt sind
noch verwendbar. 

- Die «Wegmann»-Reisezugwagen stammen aus dem Jahr 
1965 und sind hoffnungslos veraltet. Eine Modernisierung, 
wie sie z.B. die DB Anfang der 90ziger Jahre durchgeführt 
hat, wurde unterlassen.

- Die elektrischen Triebwagen der Serie 250/260 (besser 
bekannt als «Moulinex») wurden 1974/75 ausgeliefert. 
Die Inneneinrichtung dieser Triebwagen, welche im Pariser 
Vorortverkehr eingesetzt wurden, bedeutete bereits damals 

einen erheblichen 
Rückschritt in punkto 
Komfort. Wegen grös- 
serer Wartungsarbeiten 
muss die CFL im Mo-
ment mit weniger als 
70% dieser Triebwagen 
auskommen.

Das Traktions-
material – in 
keiner Form
mehr den 
Anforderungen
angepasst

Ähnlich ist die Situation
auf der Ebene des 
Traktionsmaterials, wo
weit über 50 % aus
veraltetem Material 
besteht.

- Die aus den Jahren 1963 / 64 
stammenden Diesel-Loks der 
Serie 1800 haben grosse 
Mühe einen täglichen, 
zuverlässigen Einsatz zu 
garantieren. Bedingt durch
permanente Personalreduzie-
rungen in den Werkstätten 
wurden grössere Unterhalts-
arbeiten nicht getätigt und  
Wartungsintervalle über-
zogen. Die Folge sind Stör-
anfälligkeit bzw. kompletter 
Ausfall, was sich wiederum 
negativ auf den Bahnbetrieb 
auswirkt. Zum aktuellen 
Zeitpunkt sind weniger als 
50% dieser Serie im Einsatz.

- Die Anschaffung der Elektrischen Lokomotiven der 
Serie BB 3600 erfolgte in den Jahren 1958 - 60. Sie sollten 
Ende der 90 ziger Jahre beim Kauf der Serie 3000 aus dem 
Verkehr gezogen werden. Diese Pläne wurden jedoch nicht 
eingehalten. Von diesen E-Loks sind derzeit nur noch 
knapp 25% einsatzbereit. Bedingt durch die extrem hohe 
Störanfälligkeit werden sie den anstehenden Winter kaum 
schaffen.

- Auch die Rangier-Lokomotiven der Serie 850/900, welche 
bei der Zusammensetzung der Züge dienen, sind nicht 
mehr zeitgemäss. Sie wurden 1950 entwickelt und Mitte 
der 50ziger Jahre ausgeliefert. Allein schon aus 
ökologischen Gründen, eine Zumutung für Kunden und 
Fahrpersonal sowie Anrainer.

An der Aktualitéit

Transportpolitik: Regierung muss Farbe bekennen - 
Entscheidung für neues modernes Schienenmaterial kurzfristig treffen!
Ausbau der öffentlichen Transportmittel, Erhöhung
des Anteils des öffentlichen Transports am 
allgemeinen Mobilitätsaufkommen auf 25%, 
Verbesserung der Schienenanbindung der Einwohner
in der Grossregion … so die theoretischen – mit 
erheblichem medialen Aufwand – ins Fenster 
gestellten Ansprüche dieser Regierung in Sachen
Transportpolitik.

Diese Absichtserklärungen sind leider weit entfernt
von der Realität.

Der Zustand des aktuellen CFL-Zugmaterials sowie
die Tatsache, dass immer noch eine eklatanter 
Mangel an neuem, modernen Material besteht, sind
besonders symbolträchtig in dieser Beziehung. 

Gerade in diesem Bereich müssten jedoch endlich
klare Entscheidungen getroffen werden.

Gerade in diesem Bereich – wo nun wirklich keine
weiteren Studien mehr notwendig sind – kann die
Regierung aufzeigen, dass ihr wirklich ernst ist mit
einer zukunftsweisenden Transportpolitik.

Gerade in diesem Bereich besteht äusserst 
dringender Handlungsbedarf. Denn die Situation ist
alarmierend.

Die in diesem Kéisécker-Info veröffentlichten
Fotos - Sie können weitere auf der homepage
www.emweltzenter.lu einsehen - geben ein 
eindrucksvolles Bild der Situation.

Dies veranlasste den Mouvement Ecologique dazu
gemeinsam mit den Transportgewerkschaften
FNCTTFEL, dem Syprolux sowie der “Aktioun
Öffentlech Transport” Position zu ergreifen und

eine 
Pressekonferenz zu
organisieren.

Die Folgen dieser Situation sind
als desaströs zu bezeichnen, 
dies auf mehreren Ebenen:

Absolut unzureichender Komfort für 
die Kunden

Mit derart veraltetem Material gewinnt man keine neuen
Kunden – es stellt einen massiven Komfortmanko für die
Bahnbenutzer dar. So z.B. unzufriedenstellende 
Sitzqualität – unzumutbare Fahrbedingungen, schlechte
Klimatisierung, Verspätungen, starke Erschütterungen,
nicht geeignet für mobilitätsbehinderte Mitbürger... Die
angesprochenen Mängel wurden in einer ILRES-Umfrage
bei den Kunden bestätigt. So bemängelten 1999 64% die
unzureichenden Sitzplätze auf der Strecke Esch-Differ-
dingen, 55% auf der Strecke Bettemburg-Düdelingen. Die
Klimatisierung in den Zügen wurde von 46% im Sommer
als unzureichend empfunden, von 32% im Winter.

Bereits heute massive Engpässe im
Material

Doch schlimmer noch: die Situation führt bereits heute zu
massiven Engpässen – es wird immer schwieriger den 
heutigen Bedarf mit dem verfügbaren Material 
abzudecken. 

- Wie bereits erwähnt ist z.T. über 50% des verfügbaren 
Materials überhaupt nicht mehr einsetzbar. Darüber 
hinaus häufen sich die Reparaturen in einem 
unzumutbaren Ausmass – diese erweisen sich darüber 
hinaus als immer schwieriger. Der Zeitpunkt wird kurz- 
bis mittelfristig kommen, wo Material schlichtweg nicht 
mehr reparaturfähig sein wird und sich entsprechend 
neue Engpässe auftun werden. 

Löcher in den Dächern Blick auf die “Fosse”

Blick in die heutige
Zentralwerkstatt



Wartungshallen aus dem vorigen 
Jahrhundert

Entsprechend dem Material sind auch die Wartungshallen
und die dort herrschenden Arbeitsbedingungen. 
Einigermassen annehmbare Arbeitsbedingungen, 
Arbeitssicherheit, Umweltschutzmassnahmen … sind dort
nur sehr unzureichend – wenn überhaupt - gewährleistet. 

Die theoretischen Pläne 
und Absichtserklärungen 
der Regierung 
______________________________

Dieses massive Defizit ist vor allem auch deshalb entstan-
den, da während Jahren Investitionen in Zugmaterial auf
der Ebene der CFL seitens der Regierung hinausgezögert
wurden. Solange keine Entscheidung betreffend den Bau
des BTB gefallen war, so die offizielle Regierungs-Strategie,
könne keine Entscheidung über den Neukauf von Material
fallen, da ja nicht gewusst wäre, welches Material denn
überhaupt erforderlich sei … 

Da sich diese Diskussion, wie gewusst, über Jahre 
hingezogen hat und immer noch zieht, führte dies natürlich
zu einer gewissen Lähmung der Entscheidungen auf der
Ebene der CFL.

Doch, nachdem diese Regierung das Projekt BTB zu Grabe
getragen hat, wurde ein energischeres Vorgehen seitens der
Regierung angekündigt. Zitiert sei im folgenden aus dem
Dokument «mobilité.lu» des Transportministeriums.

«In Anbetracht des stetig wachsenden Verkehrsaufkom-
mens und in Abstimmung auf die geplanten Aus- und Neu-
baumassnahmen im Schienennetz soll das von den CFL 
eingesetzte Rollmaterial angepasst und aufgestockt wer-
den. Dabei wird die zukünftige Eisenbahninfrastruktur für
Mischverkehr, d.h. sowohl für den Einsatz von klassischem
Zugmaterial (“Train Classique”) als auch für den Bahnhybrid-
verkehr (Einsatz von “Train-Tram”-Fahrzeugen) ausgelegt. 

Der Einsatz von “Train-Tram”-Einhei-
ten erfolgt sukzessive auf dem ge-
samten luxemburgischen Schienen-
netz (mit Ausnahme der Strecke
nach Kleinbettingen). Die interne
Erschliessung der Entwicklungsge-
biete Kirchberg und Belval/-West
erfolgt ausschliesslich mit “Train-
Tram”-Material. Die Haupteinsatz-
funktion der in Anschaffung befind-
lichen Doppelstockzüge besteht, ne-
ben der Bereitstellung der notwen-
digen zusätzlichen Kapazitäten im
Spitzenstundenverkehr (Inlandsver-
kehr), in der Abdeckung der starken
Nachfragestürme aus den Grenz-
regionen.

Die geplanten Anschaffungen sollen
einerseits den modernen Anforde-
rungen in punkto Komfort und Aus-
stattung Rechnung tragen und an-
dererseits dem für den zukünftigen
Betrieb erforderlichen technischen
Standard entsprechen. Beim Einsatz
der verschiedenen Fahrzeugtypen
sind die unterschiedlichen auf dem
nationalen Eisenbahnnetz vorhande-
nen Bahnstromeinspeisungen zu
berücksichtigen (3 KV Gleichstrom-
strecke nach Kleinbettingen; 750 V
Gleichstrom für interne “Train-
Tram”-Erschliessung auf Kirchberg
resp. Belval/West und 25 kV 
Wechselstromspannung auf dem
übrigen Streckennetz).

Nebenstehend sind die bereits von
den CFL getätigten bzw. unmittelbar
bevorstehenden Fahrzeugbestel-
lungen aufgeführt. Das Gesamtauf-
tragsvolumen dieser Investitionen
beläuft sich auf ca.400 Mio.Euro.
____________________________

Doppelstockzüge TER2N ng 
(Elektrotriebwagen)
“Train Classique”

Vorgesehene Anzahl an Fahrzeugen:
12 Einheiten
Voraussichtliche Lieferung:
2004-2006

Diese modernen Doppel-
stocktriebwagen kommen auf der
Achse Luxemburg – Bettembourg –
Thionville – Metz, sowie auf 
weiteren stark frequentierten 
Strecken zum Einsatz.
________________________________

Lokomotivbespannte Doppelstockzüge (modulare 
Kompositionen) “Train Classique”

Vorgesehene Anzahl an Fahrzeugen: 70 Wagen, 15 
Steuerwagen und 20 Lokomotiven
Voraussichtliche Lieferung: 2003-2006

Die Anschaffung von doppelstöckigem Wagenmaterial
erlaubt den Ersatz der heute vorhandenen Personenwagen.
Dieses neue Rollmaterial, welches im Vergleich zum heute
eingesetzten Rollmaterial eine um rund 70% grössere 
Kapazität aufweist, soll auf dem gesamten CFL Liniennetz
(mit Ausnahme der 3 kV-Strecke nach Kleinbettingen) 
eingesetzt werden.

Bahnhybrid “Train-Tram”

Vorgesehene Anzahl an Fahrzeugen: 40 Einheiten (inkl.
Reserve)

(Angebotsstufe 1)
Voraussichtliche Lieferung:15 Einheiten ab 2004

Die definitiv notwendige Anzahl der “Train-Tram”-Einheiten
erfolgt in Anlehnung an das in Ausarbeitung befindliche
Betriebskonzept. (vgl. Kapitel 4.1.)
______________________________________________________

Laut Regierungsanspruch sollte also bereits im Jahre
2004 neues Material vorhanden sein: 15 Einheiten Train-
Tram ab 2004 sowie 70 Wagen – Doppelzüge in den 
Jahren 2003-2006…. ! 

Ähnliche Berechnungen stellte auch die CFL an, wobei die
CFL einerseits den Bedarf nach Ersatz von bestehendem
Material berücksichtigen wollte – wie auch die Erfordernisse
der Erhöhung des Modal-Split und eine gewisse Steigerung
der Fahrbewegungen.

Am Brennpunkt

- Vor allem im Bereich des grenzüberschreitenden Ver-
kehr bestehen massive Kapazitätsdefizite. Heutige Züge 
zu Spitzenstunden sind z.B. auf der Strecke in der Gross-
region zu über 100 % ausgelastet – doch ein Ausbau 
des Angebotes, der dringend geboten wäre, ist de facto 
kaum möglich.

Aufgrund der beschriebenen Situation auf der Ebene des
Materials stellt sich schlichtweg die Frage, ob die CFL
überhaupt noch im Stande sein wird, im Laufe der 
nächsten Monate bzw. Jahre das gleiche Angebot 
beizubehalten!

Ausbau der öffentlichen Transportmittel
aufgrund der Materialsituation auf Jahre
hinaus überhaupt nicht möglich! 

Das Defizit an Material setzt dann aber vor allem auch
den erforderlichen Ausbauplänen Grenzen. Tramlinie auf
Kirchberg, Anbindung der Industriebrachen im Süden des
Landes, Verbesserung des Angebotes in der Grossregion
… alles dies bleiben bis auf weiteres aufgrund der 
Materialfrage fromme Wünsche.

So wird es schlichtweg nicht möglich sein, aufgrund der
Materialknappheiten wesentliche Verbesserungen im 
Angebot durchzuführen. Der Takt 98 musste letztlich u.a.
auch aufgrund des fehlenden Materials aufgehoben 
werden. Unzweifelhaft steht aber fest, dass das 
angestrebte Ziel eines modal split, d.h. eines Anteils
der öffentlichen Transportmittel am Verkehrs-
aufkommen, von 25% bzw. 30% in keiner Form mit
dem heutigen Material realisierbar ist. 

Ausrangiertes Material, das z.T. grösserer Reparaturen
bedarf oder aber nicht mehr verwendbar ist

Blick in die Fahrkabine



Aktuelles

Die Realität: 
Regierung entzieht
sich ihrer finanziellen
Verantwortung –
bisher nur sehr
begrenzte Bestellung
von neuem Material
möglich
_____________________

Die Realität straft alle diese 
theoretischen Absichtserklärungen
Lüge. Das Konzept «mobilité.lu» des
Transportministeriums in diesem 
Bereich harrt einer Umsetzung! 

Es wurden noch immer keine konkreten
Schritte in die Wege geleitet, um neues
Zugmaterial zu bestellen. Wohl hat die CFL
z.T. Lastenhefte usw. erstellt, es fehlt 
jedoch an der grundsätzlichen 
Entscheidung schlechthin. 

In der Tat wurden lediglich 12 doppel-
stöckige elektrische Triebwagen bestellt,
welche zwischen 2004 und 2006 geliefert
werden sollen. Die zuerst gelieferten 
Triebwagen sollen im 
grenzüberschreitenden Verkehr mit 
Frankreich eingesetzt werden, so dass in
absehbarer Zeit mit einer Verbesserung
und einer Steigerung des Angebotes im
nationalen Verkehr nicht zu rechnen ist.

Ausser dieser Bestellung fehlt es an
einer konkreten Entscheidung! Diese reichen nicht einmal
aus, um das veraltete Material zu ersetzen, geschweige
denn, um eine Steigerung des Angebotes zu gewährleisten
… ! Dabei ist gewusst, dass von der Bestellung des
Materials bis zur Lieferung mehrere Jahre benötigt 
werden! D.h. auch wenn heute Material bestellt werden
würde, würde dies sogar in den nächsten Jahren nichts
an der katastrophalen Situation ändern.

Schlimmer noch!

Da die alten Triebwagen und Lokomotiven sehr störanfällig
sind wird es für die CFL sehr schwierig sein das aktuelle
Angebot in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Die unter-
zeichneten Organisationen lehnen Not-“Pläne“ ab, welche
eine Verminderung des Sitzplatzangebotes oder eine
Ausdünnung der Fahrpläne beinhalten. Auch ein 
Stehenlassen von Güterzügen ist mit einer 
umweltfreundlichen Transportpolitik unvereinbar.

Die Fahruntüchtigkeit und Störanfälligkeit bei den Lokomo-
tiven und alten Triebwagen rührt daher, dass wegen der
geplanten aber nicht durchgeführten Anschaffung von
neuem Material, den Werkstätten es untersagt wurde 
Revisionen an dem Material durchzuführen. Zielsetzung war
das Herunterfahren der Personalbestände.

Für ein Sofortprogramm

Damit die CFL nicht kurzfristig in verkehrspolitischer Hinsicht
Konkurs anmelden muss, drängen sich folgende Massnah-
men auf:

- Instandsetzung von allen fahruntüchtigen aber 
reparaturfähigen Lokomotiven und Triebwagen. In 
Bezug auf die hierfür notwendige Personalaufstockung 
tragen die Regierungsvertreter im CFL-Verwaltungsrat ein 
gerütteltes Mass an Verantwortung. Hier sollte bereits im 
nächsten Verwaltungsrat eine Entscheidung getroffen 
werden!

- Das kurzfristige Anmieten von Lokomotiven, 
Personenzugwagen und Triebwagen.

Umgehendes Bestellen von neuem 
Material

Jede weitere Verzögerung bei der Bestellung von neuem
Material schadet dem öffentlichen Transport und der CFL-
Gesellschaft. Dabei sind, nach Aussagen der CFL-
Generaldirektion, alle Vorarbeiten abgeschlossen. Der 
konkrete Bestellungsauftrag wird von einer 
Verwaltungsratsitzung zur anderen immer wieder 
hinausgeschoben, da die Finanzierung angeblich nicht 
abgesichert ist. Dies kann und darf so nicht weitergehen!

Der CFL-Verwaltungsrat muss seiner Verantwortung
gerecht werden. Er muss 
- entweder die notwendigen Bestellungen direkt in Auftrag 
geben oder 

- sich gegebenenfalls mittels Resolution an die Regierung 
wenden, damit diese die notwendige Kapitalerhöhung 
vornimmt.

Der Staat muss eine Kapitalerhöhung umgehend
gewährleisten: 

Der Staat seinerseits muss endlich Farbe bekennen und
der dringend erforderlichen Kapitalerhöhung der CFL
zustimmen. Die Unterkapitalisierung bei den CFL gründet
auf einer fehlgeleiteten Eisenbahn- und Transportpolitik, wie
sie während Jahrzehnten in Luxemburg betrieben wurde.
Der Strassentransport wurde mittels neuer Strassen und 
billiger Spritpreise einseitig gefördert. Die Allgemeinheit
zahlt nach wir vor die externen Kosten welche der 
Strassengütertransport verursacht.

Die Eisenbahn wurde immer weiter zurückgedrängt. Sie
diente während Jahren als Spielball und Mittel der 
Politikgestaltung. Auf Grund von politisch diktierten Tarifen

im Güter- und Personentransport erhielten
die CFL Ausgleichszahlungen welche sie am
Leben hielten. Das Bilden von Rücklagen
um den Fuhrpark zu erneuern und den
transportpolitischen Herausforderungen
anzupassen war nicht möglich. Dies 
bedeutet, dass der Staat einer Kapital-
erhöhung bei den CFL zustimmen muss.

Die unterzeichnenden Organisationen
erwarten eine klare und umgehende
Stellungnahme seitens der Regierung,
so dass in der Verwaltungsratsitzung
vom Januar 2003 eine Entscheidung auf
der Ebene des Verwaltungsrates 
getroffen werden kann. 

Neubau der Zentralwerkstätte

Ebenfalls geboten ist in der Konsequenz
ein Neubau der bestehenden Zentral-
werkstätte. Sowohl aus der Sicht der 
Qualität und Sicherheit auf dem Arbeitsplatz
als auch aus Umweltschutzgründen ist die
heutige Situation nicht länger tragbar. De
facto wurde diese Entscheidung bereits auf
der Ebene des CFL-Verwaltungsrates 
getroffen. Unverständlich ist, warum 
derartige Beschlüsse nicht umgehend 
umgesetzt werden – auch hier ist 
dringendes handeln geboten. 

Schlussfolgerung
Die unterzeichnenden Organisationen bedauern zutiefst,
dass neben verbalen Versprechungen auf der Ebene der
Transportpolitik in der Realität kaum Massnahmen 
ergriffen werden. 

Dies führt zu einer untragbaren und nicht länger haltbaren
Situation auf der Ebene des CFL-Materials.

Es ist „5 vor 12"!

Das CFL-Material ist hoffnungslos veraltet - es stellt sich die
Frage ob überhaupt - wird nicht energisch durchgegriffen -
in den nächsten Jahren die heutigen Leistungen noch
aufrecht erhalten werden können. Steigerung des Anteils
des öffentlichen Transportes am Verkehrsaufkommen, 
Steigerung des Komforts, Erfassen neuer Kunden, 
verbessertes Angebot u.a. auch auf der Ebene der 
Industriebrachen oder dem Kirchberg bleiben derzeit 
fromme Wünsche. Und das angesichts einer Situation auf
unseren Strassen - Staus, Verkehrsunfälle - die schlichtweg
als desaströs zu bezeichnen ist.

Gerade durch eine umgehende Bestellung von neuem 
Zugmaterial - die seitens der Regierung getragen und 
seitens des CFL-Verwaltungsrates in der Januar-Sitzung
beschlossen werden muss - kann mit einer Umorientierung
der Transportpolitik zugunsten der öffentlichen 
Transportmittel ernst gemacht werden.

Denn hier kann heute ohne wenn und aber eine 
Entscheidung getroffen werden - wenn der politische Wille
denn da ist.

Unsere nationale Eisenbahngesellschaft muss, als Teil
unseres nationalen Patrimoniums und als wichtiger 
Transportdienstleister, in ihrem Bestand abgesichert 
werden. Sie muss befähigt werden die öffentlichen 
Transportdienstleistungen zu erbringen welche die 
Bevölkerung von ihr erwartet. Die Regierung muss die 
notwendigen Voraussetzungen hierzu schaffen.

Im
pr

im
er

ie
 L

in
de

n 
s.

àr
.l.

, L
ux

em
bo

ur
g 




