
éditorial einladung
Das Jahr 2010 endete zumindest in einem 
Dossier des Mouvement Ecologique mit einem 
Erfolg: das Agrarzentrum wird aller Voraus-
sicht nach nicht in Pettingen / Mersch gebaut, 
sondern kommt nach Colmar-Berg. Dies nach 
der Zustimmung im dortigen Gemeinderat 
und nachdem die Promotoren diesen Stand-
ort ebenfalls als sinnvoll(er) anerkannten. 
Das Dossier zeigt, dass auch in Luxemburg 
Argumente noch ihre Gültigkeit haben  kön-
nen…. vor allem dann, wenn sie an rechtliche 
Aktionsmöglichkeiten gebunden sind. Denn 
auch die Promotoren wussten, dass der Mou-
vement Ecologique, natur&ëmwelt sowie 
die Bürgerinitiative sich mit allen , also auch 
rechtlichen, Mitteln gegen das Projekt stellen 
würden. An sich müssten vergleichbare Argu-
mente auch für ein Projekt wie Livingen zäh-
len... oder nicht?

2011 steht so manches andere bedeutsame 
Dossier an: vom genannten Dossier Living-

en, der (neuen) Klimaschutzstrategie, der 
Reform des Naturschutzgesetzes… bis hin 
zu der erwünschten Stärkung und Reform 
der Umweltverwaltung. Darüber hinaus ste-
hen die Gemeindewahlen ins Haus, und der 
Mouvement Ecologique und seine Regionalen 
werden – wie es bereits eine gute Tradition 
ist – ihr Bestes geben, um ihre Ideen für eine 
nachhaltige Entwicklung voran zu treiben.

Beeinflusst werden aber all jene Themen von 
der Frage, wie wir morgen leben wollen, wel-
che Prioritäten wir setzen …. Und welches 
Wachstum wir anstreben! Insofern ist die 
Konferenz mit Prof. Dr. Niko Peach, die ne-
benstehend angekündigt wird, eine besonders 
spannende und wichtige Veranstaltung.

Aber auf jeden Fall: Das Engagement des 
Mouvement Ecologique ist nur möglich dank 
zahlreicher Mitglieder. Insofern: Herzlichen 
Dank, dass Sie uns auch 2011 treu bleiben!

Gerade in ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Krisenzeiten stellt sich die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen nachhaltiger Entwicklung und der Wachs-
tumsorientierung unseres Wirtschaftssystems. Dabei 
dominiert folgende Fragestellung: 

- Ist ein «nachhaltiges Wachstum» auf einem begrenz-
ten Planeten überhaupt möglich und wenn ja, wün-
schenswert? 

- Erlauben Instrumente wie «Ressourceneffizienz», 
Schaffung von „Green jobs“ u.ä. ein weiteres kontinuier- 
liches Wachstum aus nachhaltiger Sicht?

- Wenn nein, welche Auswege aus der Wachstums- 
spirale existieren und wie könnte ein Wirtschaftssystem 
von morgen aussehen, das nicht mehr auf dem Primat 
des Wachstumszwangs basiert ? 

- Wie können generell wirtschaftliche, soziale und öko-
logische enger miteinander verknüpft werden? Wie lässt 
sich der Umgang mit knapper werdenden Ressourcen 
in Einklang mit globalen Verteilungsfragen bringen? 

Sicherlich gibt es noch keine fertigen Antworten auf  
diese und ähnliche Fragestellungen. Jedoch ist eine 
breite Debatte hierüber wohl notwendiger denn je. Ge-
rade auch in einem Luxemburg, das sich nach wie vor 
sehr hohen Wachstumsraten verpflichtet fühlt.

Zu diesem Themenkomplex wird Prof. Dr. Niko 
Paech referieren und sich einer anschließenden 
Diskussion stellen. Abschließend laden die Orga-
nisatoren auf einen „Patt“ ein. 

Es laden ein: Mouvement Ecologique und Oeko-
Zenter Lëtzebuerg, in Zusammenarbeit mit Ca-
ritas Luxembourg, dem Centre de Pastorale en 
Monde du Travail sowie dem Institut Européen 
pour l’Economie Solidaire.

16.02.2011 - 20.00 - Uhr Hôtel Parc Belle-Vue,  
5, avenue Marie-Thérèse, Luxembourg

Wirtschaftliches Wachstum: Vereinbar mit  
einer nachhaltigen Entwicklung? 

Konferenz mit Ökonom Prof. Dr. Niko Paech, Universität Oldenburg
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Paraît au moins 12 fois par an

 EnTWickLUng dEr „nordsTad“: 
 die idee im interesse der Bürgerinnen   

 konkret mit Leben füllen!   

Top Thema 
Entwicklung der nordstad

Zwei Seiten werden in diesem Kéisécker-Info 
der Entwicklung der Nordstad gewidmet. Dies 
aus gutem Grund: Der Mouvement Ecologique 
setzt sich für starke Regionen – für eine weitge-
hende Regionalentwicklung - ein. 

Hierdurch kann sowohl die Lebensqualität der 
EinwohnerInnen verbessert, der öffentliche 
Transport gestärkt, die Landschaft geschützt 
werden u.v.a.m. 

Insofern gilt es Nägel mit Köpfen zu machen… 
auch in Sachen Nordstad. So positiv manche 
Akzente der vergangenen Jahren sind, so gilt es 
trotzdem “einen Zahn” zuzulegen.
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coTisaTioUn 2011

Léiwe Member, 

Mir bieden Iech - falls Dir dat nach net gemaach hutt - Är Cotisatioun 2011 fir Är Mem-
berschaft am Mouvement Ecologique op ee vun eise Konte bezuelen. D’Beiträg vun der 
Memberschaft goufen erhéicht, considéréiert daat w.e.g. bei Ärem «Ordre permanent» 
resp. Ärer Iwwerweisung. De Mindestbäitrag ass 50.- Euro (Studenten an Aarbechtsloser 
20.- Euro), d’Cotisatioun fir en Haushalt kascht 75.- Euro. 

Mir wiere frou, wann Dir Är Cotisatioun op eise CCPLLUL IBAN LU16 1111 0392 1729 0000  
oder BCEELLUL IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 géift iwwerweisen. 

Der Referent Prof. 
Dr. Niko Paech ist 
derzeit u.a. Vertre-
ter des Lehrstuhls 
für Produktion und 
Umwelt am Insti-
tut für Betriebswirtschaftslehre und Wirt-
schaftspädagogik der Universität Oldenburg. 
Schwerpunkte seiner Arbeit sind Nachhal-
tigkeitsforschung, Umweltökonomik, Klima-
schutz, Konsumforschung, Innovationsma-
nagement, Nachhaltigkeitskommunikation. 



aktivitäten kuerz beriicht

Expotip

Mouvement Ecologique: vu kabaret bis Memberforen ...

„Born to be wild?“ 
– soziale Bewegungen im 
historischen rückblick

 
Noch bis zum 10. April 2011 
präsentiert das Historische 
Museum der Stadt Luxem-
burg die Ausstellung „Born to 
be wild? - Jugend zwischen 
Anpassung und Revolte, 
1950-2010“. Dabei wird auch 

die „Vergangenheit“ des Mouvement Ecologique 
beleuchtet....

Die Ausstellung “Born to be wild?” kreist, in his-
torischer Perspektive von den 1950er Jahren bis 
heute, um drei große Themen. Ein Themenkreis 
dieser Ausstellung behandelt die Beziehungen 
der Jugendlichen zur Gesellschaft: Wie treten die 
Jugendlichen in Kontakt zur Gesellschaft? Mit 
welchen Lebensmodellen werden sie konfron-
tiert? Welche Protesthaltungen und Ideale sind 
typisch für die verschiedenen Epochen? Protest 
geht einher mit der Suche nach alternativen Le-

bensentwürfen. Demonstrierende Jugendliche 
möchten die Welt verändern. Ihre Forderungen 
sind von Taten begleitet, die dazu beitragen, die 
Gesellschaft zu dynamisieren und voranzubrin-
gen. Dieses Thema wird – wie auch die anderen 
– u.a. mittels Flugblättern, Plakaten, Ton- und 
Filmdokumenten dargestellt.  

Die Zeit nach Mai 68 war insbesondere von der 
Entwicklung eines sozialen Verantwortungsge-
fühls bei Jugendlichen geprägt, die sich für Wer-
te wie Frieden, Gerechtigkeit, Umweltschutz und 
Gleichberechtigung einsetzten. Mitte der 1970er 
Jahre entstand die Anti-Atom- und Umwelt-
schutzbewegung. In Luxemburg führte das in Re-
merschen geplante Atomkraftwerk zu öffentlichen 
Protestmärschen, an denen zahlreiche Jugendli-
che teilnahmen. Zu den historischen Zeugnissen 
der Jugendkulturen in Luxemburg zählen auch 
eine Reihe von Dokumenten, die Zeugnis geben 
von der Geschichte der Umweltbewegung und 
im Besonderen des Mouvement Ecologique bzw. 
seiner Vorläuferorganisation „Jeunes et Environ- 
nement“.  Dazu zählen unter anderem digitale  
Aufbereitungen der ersten Veröffentlichungen des 
Mouvement Ecologique, wie bspw die Brochure 

„Iddien fir eng nei Gesellschaft“ von 1980,  
Filmdokumente über den Kampf gegen das Atom- 
kraftwerk Remerschen, Poster (z.B. der großen Kon- 
ferenz des Zukunftsforscher Robert Jungk, des 
1. Oekofestes im Pfaffenthal), u.s.w. Zu sehen ist 
auch die Aufnahme eines Rundtischgespräches 
zur geschichtlichen Entwicklung der sozialen 
Bewegungen in Luxemburg, an der Théid Faber,  
früherer Präsident von Jeunes et Environnement 
bzw. Mouvement Ecologique teilgenommen hat. 

Im Rahmen der Serie „Screening Youth Culture“ 
ist Blanche Weber am 11. Februar in die Cinéma-
thèque eingeladen. Bei dieser Veranstaltungsserie 
werden Zeitzeugen interviewt und Filme gezeigt, 
welche Jugendliche zu bestimmten Epochen be-
sonders geprägt haben. Am 11. Februar wird es 
„Koyaanisqatsi: Life out of Balance“ aus dem Jahr 
1982 sein, Beginn ist um 18.30 Uhr.

Weitere Informationen: http://www.mhvl.lu/
de/Born+to+be+wild.html

„Informéieren, zesummen diskutéieren ... an och 
zesummen e flotten Owend verbréngen“, so ein 
Leitmotiv des Mouvement Ecologique.

So fanden dann auch rezent eine Reihe von 
Veranstaltungen statt:

- Gut 90 Gäste waren trotz der sehr schlechten 
Wetterbedingungen im Dezember zum Kabarett-
Abend gekommen, und genossen bei Käse 
und Wein die kabarettischten Talente und die 
Wortgewalt von Claude Frisoni und Jay Schiltz. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an beide ... 
(siehe Fotos ganz rechts)

- Zahlreich und interessiert sind aber auch die 
TeilnehmerInnen an den Einführungsveranstal-
tungen „Gitt fit a Froe vun der nohalteger 
Entwécklung“. Spannend an diesen Veranstal-
tungen ist in der Tat, dass auf lockere Art und 
Weise Themen aufbereitet und auch diskutiert 
werden können. Auffallend ist, wie breit gefasst 
das Interesse der TeilnehmerInnen ist. Kommen 
die einen aus beruflichem Interesse, so sind an-
dere ganz einfach da, weil ihnen das Thema am 
Herzen liegt. Eine attraktive Mischung für alle 
beteiligten (Fotos Mitte).

- Bemerkenswert gut besucht war aber auch 
die Vorstellung in der Stadt Luxemburg, bei 
welcher Bürgermeister P.  Helminger sowie 
Verkehrsschöffe F. Bausch die aktuellen Planungen 
der Stadt rund um das „Centre Aldringen“, 
die moderne Stadtbahn sowie Entwicklungen 
auf der Ebene des Kirchbergs vorstellten. 
Die Ausführungen zeigten deutlich auf, dass 
durchaus noch Diskussionsbedarf bei zahlreichen 
Punkten besteht (u.a. wie die vielen Pkws, die sich 
von der Nordstraße auf Kirchberg ausschütten 
werden, aufgefangen werden). Hier wird der 

Mouvement Ecologique sonder Zweifel Stellung 
beziehen müssen. An dieser Stelle auch einen 
herzlichen Dank an P. Helminger, F. Bausch sowie 
die Verantwortlichen der Stadt Luxemburg.

Interessante Informationsveranstaltung mit der 
Stadt Luxemburg.

Information und Diskussion bei den thema-
tischen Einstiegsveranstaltungen.

Gelungener Kabarett-Abend im Dezember.
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dossier Juegd aktuelles

klimaschutz aktuelles

Die Kleine Kammer des Europäischen Gerichts-
hofs in Strasburg hat rezent entschieden, dass 
eine Zwangsmitgliedschaft in einem Jagdsyn-
dikat rechtlich zulässig sei. So mancher Jagdfer-
vent Luxemburgs möchte nun scheinbar hieraus 
die Schlussfolgerung ziehen, der Reformtext des 
Luxemburger Jagdgesetzes müsse amendiert 
werden. Dieser räumt bekanntlich Eigentümern 
das Recht ein, unter bestimmten Bedingungen 
ihren Besitz aus dem Jagdlos heraus zu lösen.

Hier zu möchten der Mouvement Ecologique 
sowie natur&ëmwelt Folgendes klarstellen:

- Luxemburg ist verpflichtet seinerseits ein 
Strasburger Urteil aus dem Jahre 2007 umzu-
setzen, das in aller Deutlichkeit einem Eigentü-
mer das Recht zugesteht, die Jagd auf seinem 
Grund und Boden zu unterbinden. Luxemburg 
ist nach wie vor gehalten, dieses Urteil umzu-

setzen. Daran ändert auch das rezente Urteil in 
Bezug auf Deutschland nichts!

- Es kommt hinzu, dass der Kläger ein Revisions-
verfahren gegen die Entscheidung der Kleinen 
Kammer des Europäischen Gerichtshofs bei 
der Großen Kammer des Europäischen Ge-
richtshofes angekündigt hat.  Dies bedeutet: 
das letzte Wort ist auch auf der Ebene von 
Strasburg noch nicht gesprochen. Das Revi-
sionsverfahren dürfte umso spannender sein, 
da das rezent getroffene Urteil keineswegs die 
Einstimmigkeit der Richter kannte (4 Stimmen 
gegen 3)!

- Im Übrigen: es gibt durchaus strukturelle Un-
terschiede zwischen Luxemburg und Deutsch-
land was das Jagdwesen anbelangt, so z.B. 
in der Zusammensetzung der Jagdsyndikate 
usw. Das rezente Urteil kann demnach nicht 

ohne Weiteres auf Luxemburg übertragen 
werden, darauf wird u.a. auch im Urteil hin-
gewiesen (“… In this respect, the instant case 
can be clearly distinguished from the situa-
tion examined by the Court in the French and 
Luxemburg cases…). Eine genauere Analyse des  
Urteils drängt sich deshalb auf.

Fazit: das Strasburger Urteil in Bezug auf Luxem-
burg muss weiterhin umgehend umgesetzt, der 
vorliegende Reformtext zügig verabschiedet 
werden.

Mouvement Ecologique 
natur&ëmwelt

Das IEEP hat anhand der Nationalen Aktionsplä-
ne für Erneuerbare Energien aus 23 EU Mitglied-
staaten die sogenannten indirekten Landnut-
zungsänderungen (2) („Indirect Land Use Change“ 
(ILUC)) berechnet, die durch die zusätzliche Nach-
frage nach Biomasse zur Erreichung der EU-Agro-
kraftstoffziele ausgelöst werden. Die Studie ist die 
derzeit umfassendste Studie zur Quantifizierung 
dieser Effekte. Bisherige Analysen hatten nicht die 
Vorausschätzungen aus den Nationalen Aktions-
plänen für Erneuerbare Energien zur Grundlage 
und ließen in der Regel indirekte Landnutzungs-
effekte außer Acht.

Laut der EU-Direktive für Erneuerbare Energien 
müssen die EU-Staaten bis 2020 10% ihres En-
ergiebedarfs im Verkehrssektor durch erneuerbare 
Energien decken. Dies soll den Angaben von 23 
EU-Staaten zufolge fast vollständig über den 
Einsatz von Agrokraftstoffen erfolgen. Bis zum 
Jahr 2020 werden Agrokraftstoffe laut den Natio-
nalen Aktionsplänen 9,5 Prozent des gesamten 
Treibstoffbedarfs im Verkehrssektor ausmachen 
und zu mehr als 92 Prozent aus Nahrungsmit-
telpflanzen (z.B. Raps, Palmöl, Sojaöl und andere 
Ölstaaten, Zuckerrohr, Zuckerrübe, Weizen) her-
gestellt werden. 

Indirekte Landnutzungsänderungen entstehen 
beispielsweise, wenn sich durch die Produktion 
von Agrokraftstoffen die Nahrungsmittelproduk-
tion in andere Gebiete, darunter Urwälder und 

andere schützenswerte Ökosysteme, ausweiten 
muss. Die Untersuchung schätzt, dass für die 
europäischen Agrokraftstoffziele eine Fläche von 
bis zur 27 fachen Größe Luxemburgs in inten-
sive Ackerkulturen oder Plantagen umgewandelt 
werden müsste. Durch diesen bislang unberück-
sichtigen Effekt ist laut IEEP mit zusätzlichen 
Treibhausgasemissionen in Höhe von bis zu 56 
Millionen Tonnen Kohlendioxid zu rechnen, was 
die Treibhausgasbilanzen der Agrokraftstoffe um 
bis zu 167 Prozent schlechter als diejenigen fos-
siler Kraftstoffe erscheinen lässt. Das entspricht 
bis zu 26 Millionen zusätzlichen Autos auf euro-
päischen Straßen bis 2020.

Zusätzlich kann der steigende Anbau der Treib-
stoffpflanzen dazu führen, das Lebensmittel 
knapp und sehr teuer werden. Die Gefährdung der 
Nahrungssicherheit trifft die Ärmsten besonders 
hart und erhöht das Risiko von „Hungeraufstän-
den“ in zahlreichen Ländern.

Agrokraftstoffe sind keine Lösung für den Klima-
schutz. Sie verdrängen vor allem in den Schwel-
len- und Entwicklungsländern die lokale Bevöl-
kerung, den Lebensmittelanbau und natürliche 
Ökosysteme wie Regenwälder. Sie reduzieren 
auch nicht unsere Energie-Importabhängigkeit 
und verschleiern nur den Blick auf die wirklich kli-
marelevanten Maßnahmen im Transportbereich. 
Sinnvoll wäre es, neue zukunftsfähige Mobili-
tätskonzepte auf Basis eines verstärkten Öffent-

lichen Personennahverkehrs zu erarbeiten, den 
Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge zu drosseln, 
leichtere Autos zu bauen, striktere Zulassungsre-
gelungen für einen sinkenden Flottenverbrauch 
zu erlassen uvm.

Wenn die EU-Mitgliedsstaaten ihre Ziele im Be-
reich der Agrokraftstoffe nicht korrigieren, sind 
gravierende Konsequenzen für Klimaschutz, Öko-
systeme und Nahrungsmittelsicherheit weltweit 
zu befürchten.

Die Problematik der “Agrokraftstoffe” ist für 
Luxemburg von besonderer Brisanz. Luxemburg 
ist verpflichtet, bis zum Jahr 2020 11% seines 
Energieverbrauchs durch erneuerbare Energien 
zu decken. Der im August 2010 vorgestellte natio-
nale Aktionsplan sieht vor, etwa 50% dieses Ziels 
durch die Beimischung von Agrokraftstoffen zu 
Diesel und Benzin zu erreichen. Ursache für dieses 
mehr als fragwürdige Ziel ist der enorme Anteil 
des Verkehrssektors am nationalen Energiever-
brauch, hervorgerufen durch den sogenannten 
„Tanktourismus“. 

Luxemburg hat bislang zur Frage der Berücksich-
tigung der indirekten Landnutzungsänderungen 
jedoch noch keine Stellung bezogen.

Die EU-Kommission will bis Mitte 2011 Maßnah-
men zur Minimierung der negativen Folgen der 
indirekten Landnutzungsänderungen durch Agro-
kraftstoffe beschließen. Bislang ist jedoch völlig 
offen, wie weitgreifend diese Maßnahmen sein 
werden.

Action Solidarité Tiers Monde, bioLABEL, Caritas 
Luxemburg, Commission Justitia et Pax, Demeter 

Bond Lëtzebuerg, Greenpeace, Mouvement Ecolo-
gique und natur&ëmwelt appellieren an die poli-
tisch Verantwortlichen in Luxemburg, Alternativen 
zu den Agrokraftstoffen zu erforschen und sich 
auf EUEbene für strenge Nachhaltigkeitskritierien 
für Agrokraftstoffe einzusetzen, um schwerwie-
gende Folgen der Agrokraftstoffproduktion für 
Klimaschutz, Biodiversität, Welternährung und 
Menschenrechte in Schwellen- und Drittwelt-
Ländern zu unterbinden. In diesem Zusammen-
hang fordern die Organisationen, dass die Konse-
quenzen der indirekten Landnutzungsänderungen 
in die Treibhausgasbilanzen der Kraftstoffe einbe-
zogen werden müssen. Bis zu einer definitiven 
europäischen Einigung in Punkto Bilanzierung 
der tatsächlichen Reduktionspotentiale von Agro-
kraftstoffen täte unser Land gut daran, seine Aus-
bauziele für Agrokraftstoffe einzufrieren.

(1) „Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Ex-
panded Use of Biofuels in the EU – An Analysis of Member State 
Performance“(„Erwartete indirekte Landnutzungsänderungen 
durch Ausweitung des EU-Agrokraftstoffverbrauchs – Eine 
Analyse auf Grundlage Nationaler Aktionspläne für Erneuer-
bare Energie“), Institute for European Environmental Policies 
IEEP, November 2010

(2) Was sind Indirekte Landnutzungsänderungen: Die Produk-
tion von Agrokraftstoffen kann indirekt zur Umwandlung von 
Flächen beitragen, darunter Urwälder und andere schützens-
werte Ökosysteme. Wenn mehr und mehr Agrarflächen für die 
Produktion von Agrokraftstoffen genutzt werden, muss sich die 
Landwirtschaft in andere Gebiete ausweiten, um den beste-
henden und zunehmenden Bedarf an Lebens- und Futtermit-
teln zu decken. Dies geht nicht selten zu Lasten von Wäldern, 
Grünland, Torfland, Feuchtgebieten und anderen kohlen-
stoffreichen Ökosystemen. Durch die Vernichtung von Vege-
tation und die Trockenlegung von Böden nehmen die Treib-
hausgas-Emissionen in beachtlichem Umfang zu. Indirekte 
Landnutzungsänderungen führen aber nicht nur zu steigenden 
Treibhausgas- Emissionen. Sie wirken sich auch verheerend auf 
Nahrungssicherheit und Biodiversität aus und führen zu Land-
nutzungskonflikten – zum Nachteil der Menschen, die von der 
Nutzung dieses Landes abhängig sind.

rezentes strasburger Urteil in sachen “Jagd“: kein 
grund den Luxemburger gesetzesentwurf abzuändern!

agrokraftstoffe sind keine Lösung für den klimaschutz: 
studie belegt massive co2-Emissionen und 
Landnutzungsänderungen

Die EU-Ziele zur Steigerung des Agrokraftstoffverbrauchs bis zum Jahr 2020 verursachen 
allein aufgrund von sogenannten indirekten Landnutzungsänderungen erhebliche Treibhaus-
gasemissionen sowie einen zusätzlichen Flächenbedarf in Höhe von bis zu 69.000 Quadrat-
kilometern, was der 27-fachen Fläche Luxemburgs entspricht. Das ist das zentrale Ergebnis 
einer Studie (1) des Instituts für Europäische Umweltpolitik (IEEP), die in Luxemburg der 
Presse und Vertretern von Ministerien, Verwaltungen sowie Landwirtschaft, Industrie und 
Forschung seitens Action Solidarité Tiers Monde, bioLABEL, Caritas Luxemburg, Commis-
sion Justitia et Pax, Demeter Bond Lëtzebuerg, Greenpeace, Mouvement Ecologique und 
natur&ëmwelt vorgestellt wurde.

WWW.MEco.LU

Weitere Informationen: www.meco.lu
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Im Folgenden seien einige zentrale Aspekte aus der Sicht des Mouve-
ment Ecologique dargelegt:

2.1. die „nordstad“ braucht ein zusammenhängendes  
regionales Mobilitätskonzept unter Beteiligung der  
Bürgerinnen!

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale begrüßen ausdrück-
lich, dass ein regionales Mobilitätskonzept für die Nordstad in Auftrag 
gegeben wurde! Hierdurch kann sonder Zweifel eine gewisse Dynamik 
für die Nordstad entstehen.

Ein solches Mobilitätskonzept darf sich dabei aber nicht (wie es z.T. in 
politischen Kreisen gesehen wird) auf die Frage nach der Existenzbe-
rechtigung der Eisenbahnlinie „Ettelbrück-Diekirch“ beschränken. Viel-
mehr gilt es die Grundzüge einer zukunftsorientierten Mobilitätspla-
nung mit klar abgestimmten Zielen und Nachhaltigkeitskriterien (z.B. 
Anteil des öffentlichen Transportes von 40% - und nicht nur 25 %) in 
einem Gesamtkonzept zu integrieren. Es gilt zu gewährleisten, dass der 
öffentliche Transport generell stärker auf die Bedürfnisse der Einwoh-
nerInnen ausgerichtet ist. Dabei gilt es auch die peripheren Gemeinden 
der aktuellen „Nordstad“ einzubeziehen, die sich bevölkerungsmäßig 
derzeit stärker als die Nordstad-Gemeinden selbst entwickeln.

Damit aus dem Mobilitätskonzept ein attraktives Angebot des öf-
fentlichen Transports entsteht mit hoher Akzeptanz bei den heutigen 
Nutzern sowie den Einwohnern der Region, die momentan noch nicht 
auf den ÖT umgestiegen sind,  müssen zwei wichtige Voraussetzungen 
geschaffen werden:

2.1.1. das regionale Mobilitätskonzept muss eine gesamt-
strategie darstellen, auch was die zeitliche Umsetzung an-
belangt 

Es kann und darf nicht sein, dass weitreichende Projekte im Verkehrs-
bereich, die die Mobilitätssituation auf Jahrzehnte prägen werden, los-
gelöst von einer Gesamtstrategie durchgeführt werden. Diese Tatsache 
trifft aber leider derzeit u.a. auf die Umgestaltung des Bahnhofes zu. 
Rezent hieß die Abgeordnetenkammer das Projekt in seinem Grundsatz 
gut, was positiv an zu sehen ist und in einem gewissen Sinne sogar 
einen Meilenstein darstellt. Jedoch: es bleiben konkrete Fragen offen. 

Denn: so sinnvoll und begrüßenswert der geplante Aus- und Umbau 
des Bahnhofes Ettelbrück ist: er muss in ein Gesamtkonzept einbezogen 
werden! Vor allem die derzeit geplante Ansiedlung des Busbahnhofes 
(an Stelle der ehemaligen Zollbüros, nördlich des Bahnhofsgebäudes) 
und die damit verbundene Entfernung zum Stadtzentrum stellen nach 
Ansicht des Mouvement Ecologique ein Problem dar. 

Ein Standort für den Busbahnhof auf der südlichen Seite des aktuellen 
Bahnhofs hätte den Vorteil, in größerer Zentrumnähe zu liegen und 
wäre nach Ansicht des Mouvement Ecologique weitaus sinnvoller. Die 
Analysen, die zum jetzigen Standort führten, müssen offen gelegt wer-
den. Auf jeden Fall muss  gewährleistet werden, dass der Standort des 
Busbahnhofs es  Arbeitnehmern oder Besuchern der Stadt Ettelbrück, 
die mit dem Bus aus der Region kommen, ermöglicht bequem ins Zen-
trum kommen zu können. Auch die Analyse des Standortes und die 
Größe des derzeit geplanten Park and Ride (P&R) sowie die Anzahl der 
zur Verfügung gestellten Parkplätze ist umstritten, und sollte im Rah-
men einer Gesamtplanung betrachtet werden. 

Derart relevante Fragestellungen - sowohl aus der Sicht der Organisati-
on der Mobilität als auch der Entwicklung der Stadt Ettelbrück - dürfen 
nicht isoliert angegangen werden, sondern im Rahmen eines Mobili-
tätskonzeptes gelöst werden. 

Dieses Mobilitätskonzept kann und darf sich nicht in erster Linie nur auf 
die Frage nach der Zukunft der Eisenbahnstrecke Ettelbrück – Diekirch 
beschränken. Vielmehr müssen darüber hinaus konkrete Verbesse-
rungen kurzfristiger Natur im Bereich des öffentlichen Transportes un-
tersucht und vorgeschlagen werden. Dies u.a. auch was die Anbindung 
des Umlandes des „Nordstad“-Kernes anbelangt.  Das Mobilitätskon-
zept muss demnach sowohl kurz- wie mittelfristigen Erwartungen ge-
recht werden, um den BürgerInnen auch schon in naher Zukunft kon-
krete Verbesserungen zu bringen und ihnen nicht nur hypothetische 
Zukunftsvisionen vorzustellen, so wichtig und bedeutungsvoll diese 
auch sein mögen.

Scheinbar wird zudem auch weiterhin - zumindest auf der Studienebe-
ne - über den Bau der Umgehungsstraße Ettelbrück – Feulen nachge-
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Mit recht großem Aufwand wurde vor Jahren das Konzept der 
„Nordstad“ (Masterplan) erstellt und vorgestellt. Ein Konzept, das 
vom Mouvement Ecologique und seiner Regionale unterstützt wird. 
In zahlreichen Stellungnahmen, offiziellen Veranstaltungen … hat 
sich der Mouvement Ecologique in der Tat seit über 10 Jahren für die 
Umsetzung der „Nordstad“-Idee und einer entsprechend kohärenten 
Planung eingesetzt. 

Dies vor allem aus der Überzeugung heraus, dass durch die Idee 
der Nordstad und die engere Zusammenarbeit von Gemeinden und 
Staat eine Reihe von Verbesserungen erfolgen in Bezug auf 

- die Dienste an der Bevölkerung in der Region u.a. auf sozialer, kul-
tureller Ebene usw.

- eine kohärentere gemeinsame Entwicklung der Ortschaften, die 
Vermeidung einer weiteren Zersiedlung der Landschaft und die 
Erhaltung von Naturräumen  

- die Vorrangstellung des öffentlichen Transportes

- die Erhaltung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
innerhalb der Region (die optimalerweise auch von Einwohne-
rInnen der Region besetzt werden)

- die räumliche Annäherung von  Wohnen, Arbeiten, sich Versorgen 
und Freizeit, damit eine verstärkte regionale Idendität entsteht, 
die deutlich darlegt: eine Nordstad hat gleichberechtigte Entwick-
lungspotenziale und eine ebenso hohe Lebensqualität zu bieten 
wie eine Stadt Luxemburg oder ein Standort Belval.

Dabei ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass die Gemeindever-
antwortlichen sowie die Bevölkerung, d.h. die BürgerInnen sowohl der 
zwei großen sowie der kleineren Gemeinden, das Konzept mittragen 
und mitumsetzen.

Die Ausarbeitung eines „Masterplanes Nordstad“, die Entwicklung 
eines Rahmenkonzeptes für die zentrale Axe „Ettelbrück – Erpeldingen 
– Diekirch“ sowie die im Mai 2008 von allen 6 Gemeinden getragene 
Grundlage für die zukünftige Entwicklung zeugen vom politischen Wil-
len, die Vision einer gemeinsamen Zukunft umzusetzen. Dies gilt eben-
so für rezente Aussagen von Minister Marco Schank und des „comité 
politique“ der Nordstad sowie dessen aktueller Co-Présidence.

Doch, so begrüßenswert diese Bekenntnisse zur „Nordstad“ auch sein 
mögen, so notwendig ist es, noch weitaus stärker als bisher konkrete 
Schritte vor Ort zu verwirklichen, die auch für die Bevölkerung spürbar 
sind und die deutlich aufzeigen: die Gemeinden ziehen im Interesse der 
Region und der dort lebenden Menschen an einem Strang. 

Politische Absichtserklärungen, deren Umsetzung nicht konse-
quent genug erfolgen, riskieren dazu zu führen, dass das Projekt 
an Akzeptanz bei der Bevölkerung und den interessierten Akteuren 
verliert.

Eine deutlichere Positionierung und Identifikation der Gemeindever-
antwortlichen zur NORDSTAD ist unabdingbar um das Projekt Nord-
stad, auch gegenüber den gleichgestellten Entwicklungsschwerpunk-
ten von Belval sowie des Südwestens der Stadt Luxemburg (DICI) mit 
all seinen Aufgaben in die Realität umzusetzen. Dazu gehört allerdings 
auch die nationale Unterstützung und zwar in Form von finanziellen 
Mitteln, in gleicher Höhe pro Einwohner für die Nordstad als z.B. für die 
Entwicklung von Belval.

1. die Entwicklung der „nordstad“ – (noch) 
zu weit entfernt von den gesteckten Zielen 
Das „Integrative Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxem-
burg“ (IVL) hat sich - auf der Grundlage des „programme directeur de 
l’aménagement du territoire“ - u.a. dafür ausgesprochen

- neuen Wohnraum besonders in den „zentralen Orten“ unseres 
Landes zu bevorzugen, so u.a. in der „Nordstad“, dies u.a. um einer 
weiteren Zersiedlung des Landes vorzubeugen;

- eine qualitativ hohe, dichtere Bebauung in diesen Siedlungen zu 
erreichen;

- Siedlungen dort prioritär zu fördern, wo der öffentliche Transport 
vorhanden und möglichst effizient (re-)organisiert werden kann 
und

- die Landschaften im Sinne der Artenvielfalt und der menschlichen 
Erholung zu erhalten.

Im Jahre 2008 wurde untersucht in wiefern diese Ziele erreicht wur-
den („Suivi du développement territorial du Luxembourg à la lumière 
des objectifs IVL“, Mai 2008). Die Untersuchung zeigt deutlich auf, dass 
die Realität keineswegs mit den genannten Zielen Schritt hält, weder 
mit generellen Wunschvorstellungen der Landesplanung noch mit den 
spezifischen, die im Rahmen der Nordstad definiert wurden.

In dieser Berichterstattung zur Entwicklung der „Nordstad“ werden fol-
gende Defizite aufgezeigt:

- eine verhältnismäßig begrenzte Dynamik auf wirtschaftlicher 
und auf demographischer Ebene (...)

- ein relativ hohes Angebot an öffentlichen Einrichtungen

Auch wenn die erwähnten Zitate aus dem IVL-Monitoring von 2008 
stammen, dürfte die Diagnose - mit Ausnahme u.a. der entstehenden 
Aktivitätszone „Fridhaff“ - noch immer dem aktuellen Stand von  2011  
entsprechen. Der Mouvement Ecologique ist deshalb der Meinung, dass 
das Fazit des IVL-Monitorings auch heute noch Geltung hat:

„Plus qu’un pôle intrinsèquement dynamique, la Nordstad reste 
avant tout encore un projet de développement urbain. Cela confirme 
l’importance de mener une politique volontariste et active en parten-
ariat avec les communes afin de créer une réelle dynamique de crois-
sance, capable de faire de cette petite conurbation un pôle réellement 
structurant pour la moitié nord du pays. Il importe donc de résolument 
concrétiser les planifications volontaristes élaborées dans la conven-
tion Etat-communes pour un développement intégré et durable de la 
Nordstad. »

Fazit: es besteht ein ausgeprägter politischer Handlungsbedarf zur 
Konkretisierung der „Nordstad“-Idee.

2. die „nordstad“- Vision muss in den  
politischen Entscheidungsprozessen konkret 
umgesetzt werden! 
Eigentlich kann es dem Projekt der „Norstad“ nur förderlich sein, wenn 
offen über die derzeitigen Umsetzungsdefizite gesprochen wird. 

Sicherlich: in den vergangenen Monaten ist so manches positive in 
Fluss gekommen (z.B. die gemeinsame Erstellung eines Gesamtent-
wicklungsplanes (Masterplan), die Einstellung eines gemeinsamen Pla-
ners durch die Nordstad-Gemeinden, die schon erwähnte Schaffung 
einer regionalen Aktivitätszone auf „Fridhaff“), doch sind strukturelle 
und politische Defizite unverkennbar.

Die theoretische Planungsstrategie und die Zukunftsvision der Nordstad 
stehen allzuoft im Gegensatz zur konkreten Praxis. Auf der einen Seite 
hehre Ziele und Pläne - auf der anderen Seite Projekte, die Fragen auf-
werfen... In wiefern dies auf eine unzureichende Identifizierung mit der 
„Nordstad“-Idee zurück zu führen ist oder aber auf die Tatsache, dass 
einfach aufgrund des vermeintlichen „Alltagsdrucks“ Entscheidungen 
im Widerspruch zur Nordstad getroffen werden, sei zunächst mal da-
hin gestellt. 

Entwicklung der „nordstad“: die 
idee im interesse der Bürgerinnen 
konkret mit Leben füllen! 

Rezente Entwicklungen in Sachen Nordstad führten dazu, 
dass der Mouvement Ecologique und seine Regionale eine 
grundsätzliche Stellungnahme verabschiedeten, die in einer 
Pressekonferenz vorgestellt und den betroffenen Akteuren 
zugestellt wurde.
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dacht. Aus grundsätzlichen Überlegungen der Mobilitätsorganisation 
sowie des Klimaschutzes, aber auch aufgrund des Konfliktes mit dem 
“plan sectoriel des paysages protégés“, wäre es angebracht, den Nutzen 
dieser Verbindung kritisch zu hinterfragen. Voraussetzung für einen ob-
jektiven Prozess der Meinungsbildung wäre, dass aktualisiertes Zahlen-
material zur Verfügung gestellt wird, was die wirklichen Verkehrsflüsse 
(Ziel- und Quellverkehr) betrifft.

2.1.2. Eine reelle Bürgerbeteiligung muss bei der Erstellung 
des Mobilitätskonzeptes gewährleistet werden

Es ist äusserst begrüßenswert, dass im Lastenheft des in Auftrag ge-
gebenen Mobilitätskonzeptes angeführt wird, dass die BürgerInnen an 
dessen Erstellung beteiligt werden sollen. Wie dies erfolgen soll, wird 
aber nicht näher ausgeführt.

Der Mouvement Ecologique tritt ausdrücklich für eine konsequente 
und weitreichende Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung des 
Mobilitätskonzeptes ein! Diese darf sich auch nicht auf hie oder da eine 
Informationsversammlung begrenzen. Von Nöten ist vielmehr ein re-
gelrechter moderierter Prozess, in dem die Anregungen der heutigen 
Nutzer sowie jene der potenziellen Nutzer detailliert erfasst werden. 

Hierzu bedarf es einer externen Moderation, die nicht vom für das Mo-
bilitätskonzept verantwortlichen Planungsbüro übernommen werden 
sollte. Dies, um somit die größtmögliche Offenheit zu gewährleisten. 

Entsprechende Modelle der Bürgerbeteiligung gibt es ausreichend: Von 
Umfragen bis hin zu Fahrgastforen. Nur müssten diese umgehend ein-
gesetzt werden, wenn Ende 2011 das Konzept vorliegen soll. Eine weit-
gehende Bürgerbeteiligung kann im Übrigen entscheidend zur Identifi-
kation der BürgerInnen mit der Nordstadt-Idee beitragen!

Dass eine solche Beteiligung erfolgen soll, ist bis dato nicht erkennbar. 
Hier besteht dringender Nachhol- und Klärungsbedarf.

2.2. konkrete standort-Entscheidungen müssen im Einklang 
mit dem nordstad-konzept stehen!

Der Mouvement Ecoloqique stellt fest, dass es auf der einen Seite hehre 
Ziele gibt, und auf der anderen Seite aber konkrete Projekte, die im Wi-
derspruch zu diesen Zielen stehen.

Fallbeispiel 1: geplanter standort der ackerbauschule -  
fehlende kohärenz mit dem nordstadkonzept

Ein zentrales Ziel, das im Rahmen des Masterplans für die Nordstad 
erstellt wurde, war es, neben der Stärkung der bestehenden Zentren, 
die zentrale Entwicklungszone zwischen Ettelbrück und Diekirch mit 
Wohnen, Arbeiten, öffentlichen Institutionen, Parkanlagen, Läden zur 
Nahversorgung prioritär zu entwickeln und optimal an den öffent-
lichen Transport anzubinden.

Es ist für die Kohärenz der Nordstadplanung abträglich, wenn ein zen-
trales Projekt für die ganze Region, wie jenes der Ackerbauschule, völlig 
losgelöst von dieser Vorstellung realisiert werden soll. Dies wäre beim 
aktuell geplanten Standort der Fall.

Der geplante Standort in Gilsdorf, sowohl für die Ackerbauschule und 
im Besonderen auch für das Verwaltungsgebäude, entspricht nach An-
sicht des Mouvement Ecologique und seiner Regionale nicht den Zielen 
der Entwicklungsplanung der „Nordstad“, die u.a. eine prioritäre Förde-
rung der genannten zentralen Achse vorsieht. Der Standort „Laduno“ 
würde sich durchaus anbieten, mit Gewächshäusern in sonniger Süd-
hanglage im Gegensatz zu der Nordhanglage in Gilsdorf.

Wann bitte sehr, soll das Konzept der „Nordstad“ mit Leben gefüllt wer-
den, wenn nicht gerade bei derart zentralen Projekten?

Wie soll man den BürgerInnen, allen Gemeinden in der Tat vermitteln 
wollen, dass die Idee der Nordstad mehr als nur ein theoretisches Kons-
trukt ist, wenn bei einem Schlüsselprojekt der Region scheinbar die 
Überlegungen der kohärenten Entwicklung der Nordstad außen vor-
gelassen werden?

Der derzeit geplante Standort in Gilsdorf wäre darüber hinaus mit er-
heblichen Folgeproblemen verbunden:

- eine wirklich gute Anbindung an den öffentlichen Transport ist 
kaum gegeben, so dass wohl neuer Individualverkehr sowie eine 
zusätzliche Belastung in Diekirch durch den erhöhten Bustrans-
port entstehen dürfte;

- eine eventuelle Entlastungsstrecke für den Schülerverkehr würde 

norden regionales
die Kosten noch mehr in die Höhe treiben und wäre im Übrigen für 
die Anrainer nicht annehmbar;

- die Lage ist aus wassertechnischen Gründen nicht unumstritten. 

Der Mouvement Ecologique spricht sich aus zahlreichen Gründen für 
einen Standort aus, der konform zu den Zielen der Nordstad ist: sprich 
auf der Achse Ettelbrück-Diekirch (Raum zwischen Ettelbrück, Erpel-
dingen und Diekirch). Ein Raum, welcher im Masterplan für derartige 
Aktivitäten vorgesehen war und auch eine gute Anbindung an den 
öffentlichen Transport ermöglicht. Diese Standortentscheidung für die 
Ackerbauschule könnte regelrecht als Signal der Entwicklung dieser 
Achse gelten! Statt, dass mit einem Entscheid für den Standort Gilsdorf 
genau das gegensätzliche Signal gesendet würde. Statt einer absoluten 
Priorität für die Entwicklung der zentralen Achse würde eine diffuse 
Verteilung von Infrastrukturen an der Peripherie erfolgen

Es sei darauf hingewiesen, dass der Staat in Bälde - mit der Neufassung 
des Landesplanungs-Gesetzes -  auch über die gesetzlichen Möglich-
keiten verfügen wird, um überteuerten Preisen für Grundstücke ent-
gegenzuwirken, so dass die Ansiedlung z.B. in diesem Areal eigentlich 
machbar sein müsste.

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Nordstad bedauern, 
dass Aspekte wie die genannten nicht schon zu einem früheren Zeit-
punkt kontradiktorisch diskutiert werden konnten, doch noch ist es 
nicht zu spät. Lieber eine Entscheidung in Frage stellen und nun die 
richtigen Weichen für die Entwicklung der Nordstad stellen, als auf ei-
ner Fehlorientierung zu beharren. Der Mouvement Ecologique hat in 
Zusammenhang mit der öffentlichen Ausweisungsprozedur seine Stel-
lung den Gemeinden Bettendorf und Diekirch (mit Kopie an die ande-
ren Nordstad-Gemeinden) übermittelt.

Fallbeispiel 2: Der definitive Standort des „Nordstad- 
Lycée“ gehört in die Entwicklungsachse der nordstad!

Das Nordstad-Lyzeum (NOSL) hat derzeit seinen provisorischen Stand-
ort in Containern zwischen der Hotelschule und dem neuen Gebäude 
des LCD (rue Merten) und ist auf der Suche nach einem neuen, defini-
tiven Standort. Nach Aussagen des zuständigen Ministers Cl. Wiseler 
wird die aktuelle Ackerbauschule in Ettelbrück als definitiver Standort 
ins Auge gefasst. Derzeit gibt es dort neben der Ackerbauschule, ein 
Internat, die Laboratorien der technischen Dienste der Landwirtschaft 
sowie einen Festsaal. 

Der Mouvement Ecologique spricht sich mit Nachdruck gegen diese 
Lösung aus, die unweigerlich zu einer nicht tragbaren Konzentration 
von SchülerInnen und von Verkehrsaufkommen in der derzeit schon 
überlasteteten „avenue Salentiny“ in Ettelbrück führen wird.  Die Gefahr 
besteht ausserdem, dass aus Platzgründen (auch der Lycée technique 
von Ettelbrück braucht mehr Raum) das bestehende Gebäude nicht 
erhalten bleibt und über kurz oder lang durch ein weitaus größeres er-
setzt wird, welches das Verkehrsproblem noch weitaus mehr verschär-
fen würde. Weiterhin befindet sich auf dem Gelände ein Arboretum. Es 
wäre die Chance für die NORDSTAD, auch seitens der Landesplanung, 
eine passende Aktivität für diesen Standort zu finden. (z.B. eine Infra-
struktur von nationaler Bedeutung?). Für die Idee der Nordstad wäre es 
eine fatale Fehlentscheidung, die Chance einer Signalwirkung die von 
einer Einpflanzung des „Nordstad“-Lyzeum in der Entwicklungsachse 
zwischen Ettelbrück und Diekirch ausgehen könnte, zu vertun. Um das 
Beispiel „Belval“ zu nehmen: hier ist bewusst entschieden worden, u.a. 
die Einpflanzung eines Lyzeums im Zentrum von Belval vorzusehen, 
auch um eine regionale Identifikation mit diesem Entwicklungsstand-
ort zu unterstützen. 

Der Mouvement Ecologique erachtet es als völlig kontraproduktiv, dass 
in der Diskussion - sowohl um den Standort der Ackerbauschule als 
auch des „Nordstad“-Lyzeums - erneut „Kirchturm-Argumente“, gekop-
pelt mit parteipolitischen Überlegungen, den Ausschlag geben sollen.

3. Eigentumsfragen als zentrales schlüssel-
element der nordstad: Forderung nach einer 
Entwicklungs-gesellschaft
In der rezenten Pressekonferenz (2.Dezember 2010) des „comité poli-
tique“ der Nordstad wurde - in Präsenz des delegierten Nachhaltig-
keitsministers Marco Schank - die Forderung nach der Schaffung eines 
„Nordstad“-Fonds gestellt, dies in Analogie zum „Fonds du Kirchberg“ 
bzw. dem „Fonds Belval“. 

Der Mouvement Ecologique unterstützt nachdrücklich die Notwendig-
keit für die öffentliche Hand über den Weg der Grundstücks-Aneig-
nung zu einem privilegierten Akteur in der Nordstad-Entwicklung zu 
werden. Angesichts der bevorstehenden Neuerungen des Landespla-
nungs-Gesetzes bzw. der Möglichkeiten des Gesetzes betreffend die 
Flächennutzung in den Gemeinden müssen in Zukunft Standortfragen, 
wie diejenigen betreffend die Ackerbauschule, das Norstad-Lyzeum 
oder andere öffentliche bzw. private Schlüsselprojekte der Vergangen-
heit angehören.

Die Frage nach der geeigneten Form bleibt allerdings gestellt. Der Mou-
vement Ecologique hatte sich im Rahmen des Entscheidungsprozesses 
um die Gestaltung von „Belval“ eindeutig für eine Entwicklungsgesell-
schaft ausgesprochen, in welcher Staat und Gemeinden ggf. mit priva-
ter Beteiligung eine Entscheidungsmehrheit hätten. Diese Lösung, die 
eine breite Beteiligung der Gemeinden unter Berücksichtigung privat-
wirtschaftlicher Grundprinzipien beinhaltet hätte, wurde nicht zurück-
behalten. Stattdessen wurde für eine Fonds-Form optiert, in welcher 
die Gemeinden nur eine Neben-rolle spielen, was in bestimmten Ent-
wicklungsphasen des Belval-Projektes nicht von Vorteil war.

Der Mouvement Ecologique unterstützt mit Nachdruck die Forderung 
der Nordstad-Gemeinden im Hinblick auf eine stärkere Rolle der öf-
fentlichen Hand in der Grundstücksfrage, plädiert jedoch – aufgrund 
der erwähnten Erfahrungen – für die Schaffung einer gemischten 
Entwicklungsgesellschaft mit klar definierten Aufgaben- und Entschei-
dungsprozessen … und der gebotenen Transparenz auch gegenüber 
den BürgerInnen

schlussfolgerungen
Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Nordstad stehen 
nach wie vor hinter dem Konzept der „Nordstad“. Begrüßenswert sind 
in diesem Zusammenhang eine Reihe von beschlossenen Projekten in 
den vergangenen Jahren bzw. Monaten, wie z.B. dass ein gemeinsames 
Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben und eine regionale Aktivitäts-
zone geschaffen wurde, sowie eine gemein-same Marketing Strategie 
entwickelt wird, bei der lokale und regionale Akteure eingebunden wer-
den.

Wirklich vom „Papiertiger“ zu einer lebendigen Idee kann sich die 
„Nordstad“ aber nur dann entwickeln, wenn:

- deutlich wird, dass alle relevanten Entscheidungen unter 
Berücksichtigung der Nordstadinteressen getroffen werden, 
und nicht einzelner Gemeinden;

- zentrale anstehende Projekte, wie vor allem auch eine weit-
reichende Bahnhofsumgestaltung bzw. Standortentschei-
dungen, in einem Gesamtkontext angegangen werden;

- durch eine weitestgehende Bürgerbeteiligung bei wichtigen 
Entwicklungen / Projekten, einerseits gewährleistet wird, dass 
die Entscheidungen auch den Interessen der BürgerInnen 
entsprechen und andererseits die Identifikation der Bürge-
rInnen mit der „Nordstad“ konkret voran getrieben wird.

Aeren Don fir Mensch, Natur an Emwelt

Vernetztes Denken fördern, Wirtschaft und Ökologie miteinander verbinden, zukunftsweisende Mobilität, Umweltbildung, nachhal-
tige Siedlungspolitik, ökologische Landwirtschaft, alternative Energien fördern, Beteiligung der BürgerInnen: Mit Ihrer Spende unter-
stützen Sie Projekte in all diesen Bereichen.  Tel. 43 90 30 – 50 oder oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu

Spenden an die Stiftung ÖkoFonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  oder BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000
ÖkoFonds. Am Déngscht vu Mënsch an Ëmwelt. 

�N° 01 2011



„De Mouvement Ecologique trëtt – wéi schon an e puer Breiwer a 
Reuniounen erfirgehuewen – derfir an, datt

- de Nohaltegkeetsministère e Plang ausschafft wou drop 
définéiert ass: wat sinn aus Naturschutz- a Landschafts-
schutzsiicht Zonen wou Tabu sinn fir Wandmillen, wou be-
steet Diskussiounsbedarf a wou ass kee Problem.

 D’SEO well am Ablack esou e Plang ausschaffen an huet och eis 
Matarbecht gefrot.

  Mäer sinn als Mouvement Ecologique grondsätzlech bereed 
matzediskutéieren bei der Ausarbechtung vun esou enger Kuart,  
awer: Mäer sinn absolut der Meenung, datt déi Kuart ënnert 
der Federführung vum Nohaltegkeetsministère muss gescheien 
a stinn dem Ministère fir Gespreicher zur Verfügung. Mee mir 
wäerten heifir net der SEO fir Gespréicher zur Verfügung sto-
en, well mir d’Klärung als eng staatlech Responsabilitéit - ouni 
Vermëschung mat kommerziellen Interessen - gesinn. Natirlech 

wäerte mir während der Ausaarbechtungsphase déi noutwendeg 
Confidentialitéit respektéieren. Wann déi Kuart awer steet, muss 
se an eisen Aen fir all Akteure verëffentlecht ginn.

   Folgende franseische Site ass fir eis nach emmer e gutt Beispill, 
wéi een et kann a soll maachen: http://www.lorraine.developpe-
ment-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3469

- seitens dem Wirtschaftsministère eng aktualiséiert Form 
vum Wandkadaster erstallt gëtt. Déi aal Kuart, wou po-
tentiell Site gekuckt gi sinn, dreit der Entwécklung vun den 
Technologien net Rechnung (haut loune sech Wandmillen 
op Siten, wou evtl. viru Joeren net a Fro koumen), an eng Ku-
art op A4-Format wéi et se bis elo gëtt ass aus onser Siicht 
och keng gutt Planungsbasis. D’SEO huet esou e Kadaster: och 
hei si mäer der Meenung, dat geheiert an d’ëffentlech Hand.  
 
Et ass dem Staat seng Responsabilitéit eng Strategie du-
erzeleen. Esou positiv et vläit ass, datt en Akteur wéi d’SEO 
eng Initiativ ergräift, esou onerlässlech ass et, datt de 
Staat awer de Rahmen fir eng Gesamt-Strategie firgett. 
 
Och wa natierlech Diskussiounen entstinn bei enger Publikatioun  
dovun, ass dat keen Argument fir et net ze maachen. Well egal 
wéi entstinn freier oder speider Diskussiounen, diene mäer eis 
all stelle mussen. An et ka net sinn, datt jhust een Akteur – SEO 
– iwwert déi Donnéen géing verfügen, an anerer net.“

oppene Bréif un di Hären Ministeren  
Jeannot krecké a Marco schank

Fir esou muenech Diskussioun suergen am Ablack 
d‘Wandmillen. Wou kënnen der nach gebaut ginn? Wou nët? 
Wat ass d‘Akzeptanz? Wat ass och de Rôle vun engem Staat 
an diem Dossier, wat dien vu Gesellschaften wéi der SEO?  
De Mouvement Ecologique huet e Breif un déi betraffe  
Ministere geschriwen mat konkrete Virschléi.  
Auszich aus dem Breif:

Strategie fir Wandmillen aktuelles

gréng Hausnummer initiativ

Das Prinzip der Gréng Hausnummer ist bekannt: 
Ressourcen im Wohnbereich nachhaltig nutzen 
und nachwachsende Rohstoffe effizient einset-
zen. Als positive Effekte werden  CO2-Emissionen 
reduziert und der persönliche ökologische Fußab-
druck verkleinert. „Beim Prinzip der Nachhaltigkeit 
ist der ganzheitliche Ansatz wichtig“, sagt Stephan 
Hain, Architekt und Berater für ökologisches Bauen  
beim „OekoZenter Lëtzebuerg“. „Alles spielt hier 
eine Rolle: Standort und Ausrichtung des Hauses, 
Baumaterialien, Innenausbau, Energienutzung, 
Wasserverbrauch, Grundstücksgestaltung usw.“ 

2010 konnten 9 Hausbesitzer ausgezeichnet wer-
den, so dass mittlerweile 66 Hausnummern in 
Luxemburg vergeben wurden. Die Häuser sind 
sehr verschieden und reichen von renovierten 
Altbausanierungen über Reihenhäuser in Niedrig-
energiestandard  bis zum Passivhaus in Holzkons-
truktion. Fragt man die Besitzer, so freuen sie sich 
besonders über die „Gréng Hausnummer“, weil 
sie diese als Anerkennung für ihren persönlichen 
Einsatz für die Umwelt sehen. Oder - wie es eine 
Familie ausdrückt -: „Um eine Bestätigung zu er-
halten, dass man ‚nachhaltig’ gebaut hat und den 
meisten Umwelt- und Energiekriterien gerecht 
geworden ist.“ 

Auch die Motivationen der einzelnen Bauherren 
zum nachhaltigen Bauen sind interessant. So 
wollte eine Familie mit ihrem Holzhaus ganz be-
wusst ein Zeichen setzten und beweisen, dass 
ökologisches Wohnen möglich ist: „Seit 4 Jahr-
zehnten von Umwelt- und Klimapolitik enttäuscht, 

wollten wir einen Akzent mit unserem 2002 er-
bauten Blockhaus setzen. Nachhaltigkeit und ein 
100% baubiologisches Konzept waren die Grund-
lage.“. Aber auch der Wunsch möglichst energie-
autark zu leben, kann auschlaggebend sein: „Im 
Bewusstsein, dass die amphibischen Brennstoff-
vorräte immer seltener werden und dem  einher- 
gehenden Anstieg der Energiepreise habe ich be-
schlossen, die Möglichkeiten der aktuellen Bau-
technologie zu nutzen, um weitestgehend energie- 
unabhängig angenehm leben zu können.“

Auf www.grenghausnummer.lu können Sie alle 
ausgezeichneten Häuser besichtigen. Vielleicht 
möchten Sie ihr eigenes Haus auch einmal tes-
ten? Dann fordern Sie einfach die Unterlagen bei 
uns an füllen den Fragebogen aus. 

„gréng Hausnummer“ Preisträger 2010

Madame Lena Bonifas et Monsieur Dirk Kellen, 
Nospelt
Famille Nicolas Wohl, Born
Monsieur et Madame Francis Diederich, Jung-
linster
Famille Stober, Arsdorf
Famille Tock-Ng Marc, Hellange
Monsieur et Madame Jean-Jacques Muller-
Fürst, Bergem
Famille Folschette-Eck, Leudelange
Monsieur et Madame Wetzel-Conter Philippe 
et Danielle, Steinsel
Monsieur et Madame Losavio-Beié Franco et 
Patricia, Schuttrange

•

•
•

•
•
•

•
•

•

Verleihung der „gréng Hausnummer“ 

Ausgezeichnet wurden auch 2010 wieder Wohnhäuser mit der „Gréng Hausnummer“ - einer 
gemeinsamen Aktion des Wohnungsbauministeriums, des „Mouvement Écologique“ und des 
„OekoZenter Lëtzebuerg“. Mitgemacht haben Hausbesitzer, die überzeugt sind, nachhaltig 
gebaut zu haben.  
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Klimawandel a Klimaschutz:  
Wou sti mer? Wat ass ze maachen?

Es wird viel vom Klimaschutz geredet und geschrieben: in der 
Fülle der Informationen verliert man sich manchmal.  
Die Veranstaltung soll hier eine Übersicht über konkrete Fakten 
vermitteln, sowohl was wissenschaftliche  Erkenntnisse über die 
Ursachen der Klimaschutzes als auch konkrete Wege zu einem 
wirksamen Klimaschutz anbelangt.

18.�0:  Fakten zum Klimawandel: Was sagt die Wissenschaft 
zu den Ursachen  und den Auswirkungen des Klimawandels? 
Was ist der Stand der Forschung in Luxemburg?  
Dr. Laurent Pfister, CRP Gabriel Lippmann 

19.00-19.�0: Welches ist der Stand der derzeitigen Verhand-
lungen zum Klimaschutz? Wie ist die Entwicklung der CO2-
Emissionen in Luxemburg? In welchen Bereichen hat sich etwas 
getan, wo weniger? Welche Instrumente, Pläne und Maßnah-
men gibt es in Luxemburg, um unsere Klimaschutz-Verpflich-
tungen einzulösen? Wer ist für was zuständig?  
Henri Haine, Conseiller de Direction 1ère classe,  
Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium

19.�0-20.00: Pause

20.00: Ideen und Anregungen für einen verstärkten Klima-
schutz in Luxemburg - Diskussion und Austausch  
Paul Polfer, Klimabündnis Lëtzebuerg 

Donnerstag, der 10. Februar 2011, Soeurs Franciscaines

aféierungsowender veranstaltungen
“Gitt fit a Froe vun der nohalteger 
Entwécklung”

Die Seminarreihe „Gitt fit a Froe vun der nohalteger Entwécklung“ 
bietet jedem Interessierten die Möglichkeit, einen Einblick in be-
stimmte Themen auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung zu 
erhalten. Das detaillierte Programm, wie auch die Powerpointprä-
sentationen der vergangenen Veranstaltungen, finden Sie auf www.
meco.lu. Anbei finden Sie die 2 kommenden Veranstaltungen.

anmeldung und Veranstaltungsort

Eine Anmeldung ist notwendig. Den Unkostenbeitrag von 10.- Euro  
(5.- für StudentInnen und Arbeitslose) kann überwiesen werden 
auf eines der Konten des Mouvement Ecologique: BCEE LU20 0019 
1300 1122 4000 oder CCP LU16 0000 0392 1729 0000 (bitte Ver-
anstaltung angeben). Auch eine Teilnahme an einzelnen Veranstal-
tungen ist möglich!

Alle Kurzseminare (Ausnahme „Bürgerbeteiligung“) fin-
den in einem Seminarraum der Soeurs Franciscaines 
�0, av. G.Diederich in Luxemburg-Stadt (Belair) statt. 
www.mobiliteit.lu

aiswett aktioun

Zur Erinnerung: Zwei  Mini-Häuser wurden ange-
fertigt und auf einem Anhänger präsentiert. Beide 
besaßen  das gleiche Volumen sowie die gleiche 
Licht- und Heizquelle. Nur die Dämmung unter-
schied beide:

Das erste Mini-Haus hatte einen Standard-
Dämmwert aus den 70er Jahren; 

Das zweite Mini-Haus dagegen wurde nach 
heutigem Standard gedämmt. 

Was kann eine solche gute Dämmung durchschnitt-
lich, Tag und Nacht, während mehrerer Wochen be-
wirken? Genau dies sollte beim Quizz-Spiel erraten 
werden, attraktive Preise waren zu gewinnen.

Bemerkenswerte Resultate der Wette:  
Deutlich höhere Temperaturen im isolierten 
Haus!

Und des Rätsels Lösung? Nun, in Esch-Alzette konn-
te ein durchschnittlicher Temperatur-Unterschied 

•

•

von über 6 Grad,  in Luxemburg sogar von über  
10 Grad zwischen den beiden Mini-Häusern fest-
gestellt werden, dies bei sehr kalten Außentempe-
raturen. 

Der Slogan der Aktion „Isoléiere bréngt et!“ war also 
richtig gewählt, gut gedämmte Wohnungen brin-
gen ein großes Plus an Energie- und Kosteneinspa-
rungen sowie an Wohnkomfort und tun natürlich 
auch dem Klima gut. 

Luxemburg-Stadt und Esch/Alzette, aber natürlich 
auch andere Kommunen, bieten kostenlose Energie-
beratung für Wohnungsbesitzer an. Mit der Aktion 
auf den Weihnachtsmärkten wurde eindrucksvoll 
eines der erklärten Ziele dieser Beratungen bekräf-
tigt, eine energetisch sinnvolle Sanierung möglichst 
vieler Wohnungen und Häuser herbei zu führen. 

Die Gewinner des Ratespiels in Esch erhielten vor 
kurzem ihre Preise überreicht, in der Stadt Luxem-
burg wird dies in Kürze der Fall sein.

schnuckeleg duerch de Wanter – isoléiere bréngt et!: 
Bemerkenswerte resultate liegen vor!

Mit knapp 600 Teilnehmern konnte die „Eiswette 2010“, organisiert von Klima-Bündnis Lëtze- 
buerg, Mouvement Ecologique & OekoZenter Lëtzebuerg einen ganz ordentlichen Erfolg verzeich-
nen. Die beiden Gemeinden Esch/Alzette und Luxemburg sowie die Stëftung Ökofonds und die 
Firma Rühl Holzbau hatten das Projekt tatkräftig unterstützt.

Preisüberreichung am 20. Januar in Esch.

Die zu vergleichenden Klimahäuser auf dem Weihnachtsmarkt in Luxemburg-Stadt.

Biergerbedeelegung zu Lëtzebuerg 
– Rechter a Pflichte vum Bierger a 
vun der ëffentlecher Hand

Ziel der Einführungsveranstaltung ist es, das Pro und Contra der 
Bürgerbeteiligung sowie die verschiedenen Beteiligungsverfah-
ren in Luxemburg darzulegen und einen Austausch darüber zu 
führen, wie die Bürgerbeteiligung sich fortentwickeln kann.

18.�0: Grundprinzipien einer demokratischen Gesellschaft: 
Warum BürgerInnenbeteiligung im 21. Jahrhundert? In welchen  
Bereichen? Unter welchen Voraussetzungen? Steht Bürgerbe-
teiligung im Gegensatz zur Vereinfachung der administrativen 
Prozeduren?  
Camille Gira, Bürgermeister

19.00: Allgemeiner gesetzlicher Rahmen und Beteiligungs-
prozeduren in Luxemburg: Welche Rechte hat der Bürger? Wie 
steht es mit der Möglichkeit ein Referendum, eine Bürgerbefra-
gung herbei zu führen? Hat der Bürger Zugang zu Dokumen-
ten von Ministerien, Verwaltungen und Gemeinden? Welche 
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung gibt es im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. der Kommodo-Inkommodo 
Prozedur)?  
Marc Sunnen, Jurist 

19.�0-20.00: Pause

20.00: Ideen und Anregungen für Mehr Demokratie in Luxem-
burg - Diskussion und Austausch  
Blanche Weber, Mouvement Ecologique

Donnerstag, der 17. Februar 2011, ausnahmsweise in der 
Jugendherberge Luxemburg, 2, rue du Fort Olisy/Pfaffental 
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oekozenter

Die „mobilité douce“ (Fußgänger, Radfahrer) so-
wie der öffentliche Transport sollen die Grund-
pfeiler der Mobilität von morgen sein. Darüber 
hinaus gilt es den Individualverkehr möglichst 
umwelt-, klima- und gesundheitsschonend zu 
gestalten. 

Das durch Personenkraftwagen produzierte klima- 
schädliche Kohlenstoffdioxid-Gas wird in der EU 
für 12% des gesamten CO2-Ausstoßes verant-
wortlich gemacht. In Luxemburg liegt der Anteil 
bei rund 15% (Anteil des CO2-Ausstosses von in 
Luxemburg immatrikulierten Fahrzeugen). Durch 
Effizienzsteigerungen bei den Motoren könnten 
schon in kurzer Zeit Millionen von Tonnen CO2 
europaweit eingespart werden.

Das nutzerorientierte Projekt „OekoTopten.lu “ 
– vor vier Jahren ins Leben gerufen vom Mou-
vement Ecologique, dem OekoZenter Lëtzebuerg 
und dem Ministerium für nachhaltige Entwick-
lung und Infrastrukturen – unterstützt den Ver-
braucher bei der Autowahl und klärt ihn über 
Umwelt- und Gesundheitsaspekte auf. Der inter-
essierte Käufer findet auf der Internetseite www.
oekotopten.lu eine detaillierte Liste der Autos, die 
aus Klima-, Umwelt- und Gesundheitssicht am 
wenigsten belastend d.h. am empfehlenswertes-
ten sind. 

Bewertet werden die Automobile aufgrund fol-
gender Merkmale: Schadstoffausstoß (CO2, 
Russpartikel ...) sowie Lärmbelastung. Dies in 
den Kategorien Stadt- und Kleinwagen, untere 
Mittelklasse, Mittelklasse und obere Mittelklasse 
sowie Vans. Für Kraftstoffverbrauch und CO2-
Emissionen gelten kategorieabhängige Maximal-
werte, die nicht überschritten werden dürfen.

Nachdem 2010 das erste Elektroauto seinen Ein-
zug in die OekoTopten-Auto-Liste hielt, kamen 
dieses Jahr drei Modelle hinzu: Citroen, Mitsu-
bishi und Peugeot wagen sich vorsichtig mit ih-
ren kleinen Elektrostadtflitzern auf den weltwei-
ten Automarkt. I-On, i-Miev und C-Zero heißen 
die drei Geschwister, die vom technischen Stand 
her identisch sind. Der vierte im Bunde heißt Taz-
zari Zero und ist seit einem Jahr auf Luxemburger 
Straßen unterwegs.

Im Vorfeld des kommenden Autofestivals bie-
tet sich die Internetseite www.oekotopten.lu als 
ideales Hilfsmittel bei der Recherche nach dem 
neuen Wunschauto an. Außerdem sind auf der 
Homepage allgemeine Infos zum Thema zu fin-
den: von Daten über Finanzhilfen des Staates, die 
Autosteuer bis hin zu Hintergrundinformationen 
im ökologischen Bereich.

klimaschutz- und gesundheitsaspekte beim autokauf 
beachten!

Projekt OekoTopten.lu – Spezial Autofestival

oEko ZEnTEr

OekoZenter Lëtzebuerg a.s.b.l.

4, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal

Tel.: 43 90 30-1 
Fax: 43 90 30-43

Mail: oekozenter@oeko.lu 
www.oeko.lu

Demnach: beim anstehenden Autofestival hat 
jeder die Möglichkeit beim Kauf eines Autos Um-
welt- und Gesundheitsaspekte zu berücksichti-
gen.

Übrigens lohnt es sich nicht nur wegen der Auto-
mobil-Liste einen Blick auf „OekoTopten – www.
oekotopten.lu“ zu werfen: auch andere Produkte 
finden Sie hier: Spülmaschinen – Waschma-
schinen – Gefriergeräte – Kühlschränke – Wä-
schetrockner – Kochfelder – Backöfen – Staub-
sauger, elektrische Fahrräder (Pedelec), Fernseher 
und Drucker.

Thierry Lagoda, Projektleiter

Am Kader vun engem «Congé parental» sichen den 
OekoZenter Lëtzebuerg an de Mouvement Ecologique 
fir eng begrenzten Zäit

eng Persoun am Kader 
vum Projet oeKotoPten.lu (40h)
DAuEr vuM KOntrAKt (CDD): 15 Méint

ProFIl
- Gutt Kenntnisser vun der lëtzebuergeer, franséischer 

an däitscher Sprooch
- Kommunikativ Fähegkeeten an iwwerzeegungskraaft
- interessi un ëmweltpolitesche Froestellungen 
- technesch Grondkenntnisser am Beräich vun der informatik
- Flexibilitéit, Organisatiounstalent a Bereetschaft, 

sech an en team anzebréngen

auFgabegebItt
- vermaartung vum Projet Oekotopten.lu beim Handel an 

an der Ëffentlechkeet
- Begleedung beim Ausschaffe vun neie Produktkriterien

QualIFIKatIoun
- Qualifikatioun am technesche Beräich 

oder/an am Beräich Marketing
- Permis B (Autosführerschäin) 

Är Demande sollt Dir w.e.g. 
erareeche bis de 14. Februar un: 

OekoZenter Lëtzebuerg, 
4, rue vauban, L-2663 Luxembourg 
oeko@oekozenter.lu

La ViLLE dE diFFErdangE inViTE aU 
FEsTiVaL dU VéLo 2011 
 
03.04.2011 / 10.00 - 18.00 / centre sportif 
„Woiwer“ rue neuwies à differdange – Fousbann

Le but de ce festival est de montrer au grand public les nombreux avantages du vélo et de promouvoir 

l’utilisation au quotidien de ce moyen de transport à la fois écologique et pratique.

Les vélos de ville, les VTC, les vélos électriques ainsi que toute la gamme d’accessoires (vêtements, GPS 

adapté aux vélos, remorque, sièges pour enfants, casques, outils, etc.) seront présentés aux intéressés. 

Les agences de voyages proposeront des vacances et circuits en vélo. Les hôteliers luxembourgeois et 

étrangers offriront des formules  spéciales pour cyclistes en randonnée.

Le festival du vélo est un lieu de rencontre entre le grand public et les négociants, où les gens peuvent 

venir s’informer, comparer les différents modèles, essayer tous types de vélos et le cas échéant, 

acheter la bicyclette de leur choix.

Le vélo n’est pas seulement un simple moyen de détente, mais bien un moyen de transport moderne 

qui représente de nombreux avantages en termes de santé, de rapidité, d’économie d’argent, de 

facilité de parking dans les grandes agglomérations et permet surtout de préserver notre environne-

ment si menacé.

Venez découvrir le festival du vélo 2011 à Dif-

ferdange. Ici il y en aura pour tous les goûts et 

surtout pour tous les budgets; du vélo de ville 

au VTT en passant par le vélo électrique, mais 

aussi des voyages et circuits, de nombreux ac-

cessoires, des outils…Bref, tout est axé autour 

du vélo et de son mode de vie.

Pour de plus amples renseignements, nous 

vous proposons de contacter le Service 

écologique au 58 77 1 — 1499/1252, ou  

Monsieur Traversini Roberto au 621 23 50 05.
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