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Editorial

Wohl kaum ein Thema mobilisiert derzeit 
mehr Menschen als die Freihandelsabkom-
men CETA und TTIP. 2000 BürgerInnen pro-
testieren in Luxemburg (eine Zahl, die es seit 
längerem nicht gab) und 250.000 in Berlin! 

Der Saal im Utopolis quoll über, als Thilo Bode, 
Autor des Bestsellers „Die Freihandelslüge“ in 
Luxemburg referierte. 

Die Opposition gegen diese Abkommen ist in 
den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
sehr verankert und verbindet Nicht-Regie-
rungsorganisationen wie kein Dossier vorher. 
Bis dato ist aber offen, ob die Politik und vor 
allem auch die Vertreter auf europäischer 
Ebene die Stimme der BürgerInnen hören. Das 
Engagement gegen CETA und TTIP geht auf je-
den Fall stärker weiter als je vorher.

In diesem Info sehen Sie aber, dass der Meco 
im vergangenen Monat in weitaus mehr Dos-
siers aktiv war: von einem Rundtischgespräch 
vor über 180 BürgerInnen zur Entwicklung des 
Alzettetales bis hin zum Engagement zur Valo-
risierung einheimischer Hölzer. 

Viel Spaß beim Lesen!

cabarEt

De Mouvement Ecologique lued seng Memberen häerzlech an op e

 

Politesch satiresche réckbléck op d’Joer 2015
 

Nodeems de Roll Gelhausen an de Jay Schiltz am Laf 
vum Joer hiren eegenen, ironeschen a sarkastesche 
Bléck op déi eenzel Méint, a Form vun enger 
kabarettistescher Liesung presentéiert hunn, kucken 
si elo zesummen zréck op d’Joer 2015.

Kommt lauschteren op si déi Saache mëttlerweil 
verdaut hunn, déi Iech tëscht Januar an Dezember 
um Mo louchen.

Oder wësst der schonn net méi wat am Laf vum Joer 
alles esou lass war?

De Roll an de Jay hëllefen Iech op d’Spréng. Well si 
hunn d’Schlagzeile genee verfollegt. Dag fir Dag a 
Mount fir Mount hu si d’Zeitungen duerchgebliedert 
an och tëscht den Zeile gelies. Si hu Radio 
gelauschtert, och wann et heiansdo war fir e Schwier 
an d’Ouer ze kréien, a si hunn d’Tëlee gekuckt, a 
ware frou, wann hinnen endlech d’An zougefall sinn, 
bei all deem Misär deen se do hu missen nokucken.

Freides, den 18. Dezember 2015 um 19.30  
am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 

De Mouvement Ecologique an den „Oekosoph“ lueden häerzlech an op en interessanten Themen-Owend 
  

d‘Juegd an all hire Facetten

Mä egal, si hunn sech fir Iech dat ganzt Joer laang 
kristillegt an si bréngen et fäerdeg, datt engem 
d’Laachen awer net vergeet, wann si elo de 
Point maachen, vun deem wat si dëst Joer erlieft 
hunn an déi journalistesch Pointe vun 2015 mat 
musikalescher Begleedung Revue passéiere loossen.

Präiss vum Owend: 30.- Euro. D’Plaze si  
begrenzt! Duefir: déi eischt si fir: Umelle kann 
een sech iwwert: Tel: 439030-1, meco@oeko.
lu oder duerch Iwwerweisen op de CCPL LU16 
1111 0392 1729 0000 oder BCEE LU20 0019 
1300 1122 4000 bis spéitestens, den 15. Dezem-
ber!

TTIP, MOBILITEIT, KLIMAPOLITIK... 

e Mëttwoch, 9. Dezember 2015 ab 19.00  
am Bistro Oekosoph, 6, rue Vauban am Pafendall 

Aus gastronomescher Sicht  gëtt et e Wëld-Menu vum Lou Steichen vum Restaurant Äppel a Biiren: 

• Eng kal Iwwerraschung als Entrée : wat en alles mat Wëld preparéiere kann… 

• Gefëllte Brod vum Réi mat Zerwéitekniddelen a roudem Kabes

• Käschten-Äppelkuch mat Vanille-Glace

Präis: 32 Euro. Eng Umeldung ass bis de 7. Dezember 2015 um 9.00 néideg: meco@oeko.lu; Tel. 439030-1

De Marc Schoellen, Kulturhistoriker an de Roger Schauls, Biolog, wäerten op hir bekannten Aart a Weis, an 

enger Causerie d’Juegd vu fréier a vun haut kommentéieren:

D’Juegd am 21. Joerhonnert: 

fréier e bluddegen Zäitverdreiw vun der Aristokratie - an haut?
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an dEr aktualitEit

Das Jugendprojekt vom Mouvement Ecologique 
nimmt Formen an. Am 22. Oktober fand im Oe-
kozenter Pafendall auch schon die erste Akti-
vität statt, wo beim gemeinsamen Kochen über 
aktuelle Themen diskutiert wurde. Mit fast 20 
Teilnehmern im Alter von 16 bis Ende 20, war die 
Verantstaltung „Zesumme kachen ass einfach 
mol nice“ ein voller Erfolg. Die Planungen für eine 
2. Auflage Anfang 2016 laufen bereits.  

Spontan haben die Jugendlichen auch ein Datum 
für ein weiteres Treffen vereinbart. So wird am 
10. November um 18.30 das erste Meeting von 
Move stattfinden. Hier steht vor allem ein erster 
Ideenaustausch im Vordergrund. Jeder soll hier 
die Möglichkeit bekommen sich mit einzubrin-
gen, und zusammen wird dann entschieden mit 
welchen Themen sich Move. in naher Zukunft 
beschäftigt. 

Desweiteren stehen TTIP und Klimawandel als 
erste Themen auf der Agenda von Move. Am 12. 
November wird im Café „De Gudde Wëllen“ in 
Luxemburg Stadt eine interaktive Diskussionsrun-
de organisiert. Bei „TTIP interessiert mich auch“  
soll jeder die Möglichkeit bekommen seine Fra-
gen und Ideen mit in die Diskussion einzubrin-
gen. Der Samstagnachmittag vom 5. Dezember 
steht dann ganz im Zeichen der Klimakonferenz 
in Paris. Hier  geht es vor allem um die Frage 
wie wir den Weg in eine Klimagerechte Zukunft 
ebnen können. Es wird sich mit den Ursprüngen 
der Klimabewegung und der Evolution ihrer For-
derungen auseinander gesetzt und diskutiert. 
Wir haben hierfür auch einen der Klimapionniere 
Luxemburgs eingeladen, der aus seiner persön-
lichen Erfahrung  einen spannenden Einblick in 
die Geschichten, der in den 70er Jahren ents-
tandenen Klimabewegung gewährt. Für diejeni-
gen die sich schon immer die Frage gestellt haben 
wie es sich anfühlt mit Tausenden von Menschen 
für eine nachhaltige Klimapolitik zu demonstrie-
ren, werden wir im Anschluss Plakate mit unseren 
Forderungen anfertigen, mit denen wir am 12. 
Dezember zur großen Abschlussdemonstration 
nach Paris reisen. 

Du bist interessiert dich am Projekt „Move.“ zu 
beteiligen oder du möchtest einfach nur mal vor-
beischauen?  Bei allen Veranstaltungen von Move 
ist jeder Willkommen, frei nach dem Motto „Mat 
Jonker fir Jonker“.

Move. TTIP und Klimawandel im Mittelpunkt  

Kttntittkti: 
Alle Infittrmtttittnen findesti du ttktiuell ttufi unserer fittcebttttk Seitie: fififififittcebttttkficttm/mttfiefilu

fittlls du firtttien httsti ttder mtttifiierti bisti dich bei Mttfiefi ttu entitttiieren, du jedttch nichti tienttu fieissti
 fiie du dich einbrintien kttnnsti, melde dich einfittch bei Cédric, dem Verttntifittrtilichen fiür Aktifiitititien 
und Prttjektie im Jutiendbereichfi   Mttil: mttfie@ttekttfilu l Tel : 00352 43 90 30 33

AGENDA:

Mttfiefi Versttmmlunti #1
Iddien ttustittuschen l Themen erttussichen l Zesummen entischeeden

10fi11 l 18:30 l Oekttttentier Pttfiendttll- 6, rue Vttubttn
Kttmm einfittch lttttnschti

Mttfiefi „ttell TTIP intieresséierti mech ttch tt
KKritiesch l Intierttktifi l Jttnk Leiti tittusche sech ttus

12fi11 l 18:30 l  Cttfié De Gudde ttttllen – 17, rue du Stifi Espriti, Luxembtturti
fiir dtttt mer kttnnen ttschtititte fiéi fiill Leiti kttmmen l Umeldunti ttp mttfie@ttekttfilu

Mttfiefi „ ttell eti titttt nttmmen ee Plttnéititt

5fi12fi l 14:00-17:00 l Oekttttentier Pttfiendttll - 6, rue Vttubttn
ttéi ttss d’Klimttbefieetiunti entistittn? ttéi hunn hir fiuerderuntien efittluéierti? Austittusch 
mttti Pittnéier ttus der Ëmfieltibefieetiunti l Prepttrtttittun fiu Plttktttier fir mttti ttp Pttrtiis 
Mell dech ttch heifir tiMell dech ttch heifir tirtttis un ttp mttfie@ttekttfilu

12fi12 l Mttm Zuch ttp d’Ofischlttssdemtt fiun der Klimttkttnfierentt COP 21 ttu Pttrtiis
Detittiler ttu Auertttiiti tt Prtttirttmm kttmmen ntt l Umeldunti ttp mttfie@ttekttfilu

De Mouvement Ecologique asbl sicht fir direkt  
eng Persoun am Beräich

KommuniKatioun/ 
Projetsmanagement 
(w/m, 28-40 Stonnen, CDI)

Profil 
- Kompetenzen am Beräich "Kommunikatioun"
- Erfahrungen am graphesche Beräich si vu Virdeel
- Talent fir Projeten ze koordinéieren
- Interessi un Theme vun nohalteger Entwécklung
- Fähegkeet am Team ze schaffen, Gruppen ze animéieren 
- Gutt organisatoresch a redaktionnell Fähegkeeten
- Sproochen: lëtzebuergesch, däitsch a franséisch

 formatioun
- Min. Diplome Bac + 3 mat Erfahrung oder Bac + 4/5 
- Erfahrung a Kommunikatioun, Journalismus,  o.ä. ass wëllkomm

Bewerbunge w.e.gl.  
bis den 20. November 2015 un: 
Mouvement Ecologique asbl
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 
oder un: meco@oeko.lu

lëtzebuerg «département des forêts»:  
Wou bleiwt eng regional Wertschöpfung  
fir eis Holzproduktioun?»
Auf großes Echo stieß eine Stellungnahme und 
Pressekonferenz vor zwei Wochen von FSC Lët-
zebuerg und dem Mouvement Ecologique. Thema 
des gemeinsames Dokumentes war die Tatsache, 
dass unsere wertvollen Laubwälder derzeit nicht 
in der Region valorisiert werden und hier Arbeits-
plätze und einen ökonomischen Mehrwert schaf-
fen, sondern dass sie - etwas zusammengefasst 
dargestellt - nach Asien „verramscht werden“.

Viele Menschen haben in der Tat einen sehr posi-
tiven Bezug zu «eisem Bësch». Ist doch gewusst, 
dass der Wald zahlreiche wichtige Aufgaben 
übernimmt: von der Filterung der Luft, über seine 
Funktion als wichtiges Ökosystem für Tiere und 
Pflanzen bis hin zu seinem Wert als Erholungsort. 
Deshalb gibt es auch eine Reihe von Initiativen 
zum Erhalt und zur guten Bewirtschaftung die-
ses so wichtigenLebensraumes.

Und trotzdem: “et 
leeft am Ablack villes falsch am Bësch”. Und gera-
de darauf haben FSC Lëtzebuerg sowie der Mou-
vement Ecologique aufmerksam gemacht.

Fakt ist: derzeit verarbeiten und veredeln wir den 
wertvollen Rohstoff Holz nicht in unserer Regi-
on. Die Energiegewinnung, die Verwendung von 
“Alternativen” (z.B. PVC, Alu), der ökonomische 
Druck auf die Waldbewirtschaftung haben zu ei-
ner tiefgreifenden Veränderung in der Nutzung 
unserer einheimischen Hölzer geführt. Gab es 
früher noch über 30 Sägereien, gibt es heute nur 
noch sehr wenige. Wurden früher vor Ort Möbel 
u.a. hergestellt und Arbeitsplätze in unseren Re-
gionen geschaffen, so wird das Holz heute für die 
Energieproduktion genutzt oder aber bis nach 
Asien exportiert. Dies damit die Containerschiffe, 
die vollbeladen mit Waren nach Europa kommen, 
auch ausgelastet für die Heimreise sind.

Eine eigentlich unhaltbare Situation: nicht zuletzt 
auch, weil die Verwendung des Holzes Auswirkun-

gen auf die Bewirtschaftung des Waldes hat. Wer 
den Wertstoff Holz nur “minderwertigen” Zwe-
cken zuführen will, legt weniger Wert auf eine 
qualitative Bewirtschaftung. Dies geht auf Kosten 
des Waldes, der Arbeitsplätze in der Region, einer 
regionalen Wertschöpfung.
Mouvement Ecologique und FSC Lëtzebuerg  un-
terbreiten konkrete Vorschläge. Angeregt wird 
u.a., dass sich unter der Federführung des Nach-
haltigkeitsministeriums und in Zusammenarbeit 
mit anderen Ministerien, alle Akteure in der Groß-
region zusammensetzen (Staat, Gemeinden, Wald-
besitzer, Förster, Naturschützer, betroffene Hand-
werkreise…) um im Rahmen einer sogenannten 
Cluster-Analyse eine Strategie zu erstellen, wie das 
Holz der Grossregion in Zukunft auch sinnvoll in der 
Grossregion genutzt und valorisiert werden kann, 
mit allen damit verbundenen Vorteilen.

Lëtzebuerg “département des forêts”:  
wou bleiwt eng regional Wertschöpfung fir eis 
Holzproduktioun?

Eng Positioun vun FSC (Forest Stewardship Council) Lëtzebuerg  
a vum Mouvement Ecologique asbl

1
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Treffen von europäischen Umweltorganisationen 
mit Vertretern der EU-Kommission und Luxemburger 
Umweltministerin im Oekozenter Pafendall

Am Sonntag, den 25. Oktober 2015 fand im Oekozenter Pafendall – im Vorfeld einer Sitzung der EU-Um-
weltminister - eine Zusammenkunft  statt zwischen den Vertretern der europäischen Umweltverbän-
de (den sogenannten “Green 10”), ihren Luxemburger Partnerorganisationen (Mouvement Ecologique, 
Greenpeace und natur&ëmwelt), mit Vertretern des Luxemburger EU-Ratsvorsitzes (u.a. Umweltministe-
rin Carole Dieschbourg) sowie Vertretern der EU-Kommission (u.a. Umweltkommissar Karmenu Vella, dem 
Generaldirektor der DG “Umwelt” Daniel Calleja Crespo und Vertreten von anderen EU Mitgliedsstaaten.

Thema war ein Austausch zwischen Ministern, der EU-Kommission und der Zivilgesellschaft über Fra-
gen wie Klimaschutz, Biodiversität, nachhaltige Entwicklung…. Die Umweltverbände legten jeweils Ihre 
Sichtweise bzw. Forderungen dar, dazu wurde anschließend von den Vertretern der Ratspräsidenschaft 
bzw. der Kommission Stellung bezogen. 

Derartige Zusammenkünfte verlaufen recht förmlich - eine regelrechte Diskussion entsteht nicht unbe-
dingt - nichtsdestotrotz bieten sie den Nichtregierungsorganisationen die Möglichkeit, ihre Belange zu 
den Prioritäten der jeweiligen Ratspräsidentschaft bzw. der EU-Kommission darzulegen. 

Positiv war zudem, dass zahlreiche TeilnehmerInnen die Gelegenheit nutzten, nach dem offiziellen Teil 
unbefangener bei einem “Patt” weiter zu diskutieren.

dEst an dat

CETA und TTIP - „Die Freihandelslüge“ -  
Erfolgreicher Besuch von Thilo Bode in Luxemburg
 
Am Donnerstag, den 29. Oktober 2015 weilte Thilo Bode, Geschäftsführer von Foodwatch sowie u.a. 
Autor des Bestsellers “Die Freihandelslüge”, in Luxemburg, dies auf Einladung vom Mouvement Ecolo-
gique, in Zusammenarbeit mit der Stopp-TTIP-Plattform, Attac sowie Stop Tafta.

Neben Presseterminen fand ein Austausch mit Außenminister Jean Asselborn statt. Während einer  
45 minütigen Sitzung konnte Thilo Bode seine Überlegungen betreffend TTIP und CETA darlegen. Dabei 
richtete der Experte den Fokus vor allem auf Demokratieaspekte (Entmachtung der Nationalparlamente 
und der Regierungen). Betreffend das CETA-Abkommen (EU-Kanada), das nunmehr textuell vorliegt, 
führte er an, dass sich dort die schlimmsten Befürchtungen der Gegner bewahrheiten würden (be-
treffend die Aufgabe des Vorsorgeprinzips u.a.m.). Jean Asselborn zeigte sich durchaus an diesen 
Argumenten interessiert, verwies aber ebenfalls darauf, dass die absolute Mehrheit der Regierungen in 
der EU dem TTIP-Abkommen positiv gegenüber stünden. Was CETA betrifft, so habe man sich in Europa 
engagiert, ein derartiges Abkommen zu unterschreiben. Zudem verwies der Außenminister darauf, 
dass in CETA immerhin noch versucht wird die Gestaltung der Schiedsgerichte abzuändern, so wie dies 
auch im TTIP beabsichtigt sei. Die Schiedsgerichte - auch in der in TTIP abgeänderten Form – stellen 
jedoch, so Thilo Bode, einen Angriff auf unser demokratisches System dar. Dies u.a. weil das Recht auf 
einen vermeintlichen Gewinn von Betrieben in einem gewissen Sinne über die Rechte der Allgemeinheit 
gestellt würde.

Nach Pressegesprächen sowie einem weiteren 
Termin mit Nachhaltigkeitsminister F. Bausch und 
Umweltministerin Carole Dieschbourg fand am 
Abend die öffentliche Konferenz im Ciné Utopolis 
statt.

Vor einem übervollen Saal mit etwa 350 Zuhöre-
rInnen legte Thilo Bode erneut seine Argumente 
auf eine sehr sachliche Art und Weise dar und 
analysierte dabei kritisch die Pro und Contra -Ar-
gumente. 

Dabei griff er auch Aspekte auf, die bis dato in 
der Öffentlichkeit etwas weniger bekannt sind. Die 
Befürworter von TTIP und CETA verweisen ja häufig 

darauf, dass es bereits zahlreiche Abkommen gäbe, und nicht zu verstehen sei, warum gerade CETA 
und TTIP derart hinterfragt werden. Die Gründe sind aber augenscheinlich: TTIP und CETA sind, so Thilo 
Bode, Freihandelsabkommen “einer neuen Generation”. In vorherigen Abkommen hätten reine Zoll-/ 
tarifäre Bestimmungen zur Debatte gestanden. CETA und TTIP würden jedoch weit darüber hinausgehen 
und neben dem Abbau von Zollschranken weitaus tiefer auch in soziale, ökologische und Verbraucher-
schutznormen, Regeln und Bestimmungen eingreifen. 

Spannend war auch die Aussage von Thilo Bode, es gehe nicht darum, ob nun Amerika oder Europa 
derzeit die besten Normen hätten. Seiner Überzeugung nach, seien jene von Europa nicht unbedingt 
in allen Bereichen die anspruchsvollsten; z.B. wären die Folgen unserer landwirtschaftlichen Praxis 
durchaus mit jener von Amerika vergleichbar. Das größte Problem bestünde demnach nicht darin, dass 
“Europa seine guten Normen aufgeben müsse”, sondern dass die Normen sowohl von Europa als auch 
von Amerika im Handel nun derart festgeschrieben werden, dass sie kaum noch abänderbar sind. Ver-
schärfungen – die in manchen Bereichen eigentlich dringend notwendig wären - seien in Zukunft nur 
noch nach Einverständnis mit dem amerikanischen Partner durchzusetzen. 

Die Entmachtung der Parlamente bzw. sogar der Regierungen, d.h. der gewählten VolksvertreterInnen, 
ist eine der zentralen Thesen des Referenten, die auch in seinem Buch “Die Freihandelslüge” im Detail 
ausgeführt wird. Wesentliche Bestimmen im Sachen Verbraucherschutz z.B. könnten gemäss CETA und 
TTIP in Zukunft im Rahmen einer “regulatory cooperation” zwischen Amerika und Europa ohne die 
Mitwirkung der Parlamente von Expertengremien vereinbart werden.

Auf den Vortraf folgte eine intensive „Frage und Antwort - Runde“.

Hervorgehoben sei dabei, dass im zahlreichen Publikum viele Jugendliche ZuhörerInnen sowie Mit-
glieder aller Organisationen, die in der TTIP-Plattform vertreten sind, für rege Debatten sorgten, Leider 
nahmen sehr wenige Abgeordnete und Politiker an der Konferenz teil. 

Die offizielle Politik unterschätzt derzeit die Stimmung in der Zivilgesellschaft auf bedenkliche Art und 
Weise. Es bleibt demnach noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten!

Infos und Fotos zum Thema sowie zur Abendveranstaltung finden Sie auf www.meco.lu.
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an dEr aktualitEit

2000 bürgerinnen gehen auch in luxemburg gegen cEta und ttiP auf 
die straße! 
Im Rahmen der europäischen Aktionswochen gegen CETA und TTIP wurde auch in Luxemburg zu einer Protestveranstaltung gegen diese so umstrittenen Handels- 
abkommen aufgerufen. Der Erfolg war überragend! 

Rund 2000 BürgerInnen fanden sich auf der “Place Clairefontaine” 
in Luxemburg-Stadt ein, um ihrer Opposition gegen diese Abkom-
men sehr deutlich Ausdruck zu verleihen.

Die Gründe, die gegen diese Handelsabkommen sprechen sind in 
der Tat überwältigend. Um nur einige, exemplarisch für andere, 
zu nennen:

• Die Kompetenzen der Nationalparlamente würden regel-
recht ausgehebelt: nicht nur, dass die Verhandlungen zu CETA 
und TTIP “an ihnen vorbei gehen”, zusätzlich sollen die Abkom-
men in Zukunft als sogenannte “living agreements” fortent-
wickelt werden können, ohne dass Nationalparlamente oder 
das Europaparlament eingebunden werden. D.h. neue Bestim-
mungen sollen ohne jedwede demokratische Legitimation in 
allen Ländern Vorschrift werden können, ohne dass sie von 
gewählten Vertretern debattiert und angenommen wurden;

• Auch Sozial- und Umweltstandards werden ausgehebelt: 
denn es gibt durchaus relevante Unterschiede in der Herange-
hensweise zwischen Europa und Amerika. Amerika kennt z.B. 
nicht das Vorsorgeprinzip, gemäß dem ein Produkt nur zuge-
lassen werden soll, wenn a priori keine negative Auswirkun-
gen zu erwarten sind. Dieses Prinzip wäre in Frage gestellt. Die 
Eindämmung von Fracking, Pestiziden usw. würden dank TTIP 
und CETA wohl nicht mehr möglich sein;

• Zudem erhalten Investoren das Recht, Regierungen vor 
sogenannte Schiedsgerichte zu zitieren, wenn sie sich in 

“ihren zu erwartenden Gewinnen” behindert fühlen….  
Konzerne könnten somit Regierungen, die im Interesse ihrer  
BürgerInnen vorgehen, mit Milliardenklagen wegen entgange-
ner Gewinne belangen. 

Sie können diese und weitere Argumente in der Zusammenfassung 
auf dem Flyer zur Aktion: „FIR DEMOKRATIE, SOZIAL-, ËMWELT- A 
VERBRAUCHERSCHUTZSTANDARDEN“ auf www.meco.lu nachlesen.  
 

Die Forderungen liegen auf der Hand:

• CETA und TTIP müssen gestoppt werden;
• Wir brauchen andere Formen der Handelsabkommen;
• Und auf keinen Fall darf CETA und TTIP über die Köpfe der Na-

tionalparlamente hinweg entschieden werden!
Auf der Internetseite www.meco.lu finden Sie ebenfalls die  ver-
schiedenen Reden anläßlich der Protestveranstaltung sowie Be-
richterstattungen auf der Presse: www.meco.lu.
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aus dE rEgionalEn - mobilitEit

no der ouverture vun der nordstross: 
Verkéiersberouegung a méi liewensqualitéit am uelzechtdall?
Das von den Regionalen Uelzechtdall sowie Mersch an Emgéigend des Mouvement Ecologique am 27.Oktober 2015 organisierte Rundtischgespräch stieß auf großes Interesse: 
rund 180 BürgerInnen aus „dem Dall“ füllten den Kultursaal in Steinsel. Neben den Bürgermeistern der Gemeinden Walferdingen (Guy Arendt), Steinsel (J.P. Klein),  
Lorentzweiler (J.Roller), Lintgen (H.Würth) und Mersch (A.Henkel) nahm auch Fr. Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, daran teil. 

Als der Bau der Nordstraße beschlossen wurde, wurde den Ein-
wohnerInnen des Alzettetals bekanntlich versprochen, auch die N7 
(bzw. der CR 123) würde verkehrsberuhigt. 2013 wurde ein Mobili-
tätskonzept ausgearbeitet, das eine Reihe von Verbesserungen für 
die Lebensqualität im Tal in Aussicht stellte. 

Die Themen des Rundtischgespräches lagen demnach auf der 
Hand: Welche Maßnahmen des Konzeptes werden wann umgesetzt 
(Neugestaltung des Straßenraumes, Förderung von Fußgänger und 
Fahrrad, (noch) kundenfreundlichere Orientierung des öffentlichen 
Transportes)? Wer ist für welche Umsetzung zuständig: die Ge-
meinden oder der Staat? Wie steht es mit den budgetären Mitteln?

Zunächst aber stellten sowohl der Minister wie auch die Gemein-
deverantwortlichen etwas klar: entgegen den Zeitungsberichten 
sei die „Konventioun Uelzechtdall“ (in welcher Staat und Gemein-
den zusammenarbeiten) nicht „tot“. Statt eines „syndicat à voca-
tion multiple“ möchten die Gemeinden vielmehr eine lockere, je-
doch verstärkte Zusammenarbeit in einzelnen Themenbereichen  
(z.B. Mobilität), eine Vorstellung, welche auch die Zustimmung von 
Fr. Bausch fand.

Der Verkehr auf der N7, so Minister Fr. Bausch zu Beginn seiner Aus-
führungen, sei in Lorentzweiler und Heisdorf nach der Eröffnung 
der Nordstraße stark zurückgegangen (ungefähr um ein Drittel), 
auf der Verbindungsstraße von Blascheid sogar um die Hälfte. Al-
lerdings ist auch eine Verlagerung auf andere Verbindungsstraßen 
feszustellen (u.a. Brouch). Die Gefahr bestünde - so wie dies auch 
der Mouvement Ecologique wiederholt darlegte - dass sich ohne 
eine Verkehrsberuhigung im Alzettetal die Autofahrer mittelfristig 
auf das erhöhte Angebot an Straßen verteilen würden, so dass ein 
Mehr an Lebensqualität im Alzettetal nicht erreicht werden würde.

Verkehrsberuhigung (N7, CR 123):  
ja, nur der Teufel liegt im Detail…
Zur Verkehrsberuhigung auf dem CR 123 (Mersch - Gosseldingen - 
Hünsdorf - Steinsel - Bereldingen) gab es - breite Übereinstimmung: 
im Ortsinnern bzw. -eingang der verschiedenen Ortschaften (z.B. 
Eingang von Mersch von Gosseldingen her kommend, Ortsinnere 
Gosseldingen, Hunsdorf, Zentrum von Steinsel u.a.) soll es somit 
zu Änderungen am Straßenverlauf bzw. -belag kommen bzw. eine 
Begrünung erfolgen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die 
Tatsache, dass eine erste Beteiligung von Gemeinderat, Kommissi-
onen und AnwohnerInnen im Falle Steinsel seitens der Gemeinde 
schon stattfand, dies mit einem sehr positiven Fazit.

Was die N7 anbelangt, so soll eine Gesamtstudie seitens der  
Straßenbauverwaltung in Absprache mit den Gemeinden erfol-
gen. Grundsätzlich stehen jedoch auch hier die Gemeinden einer 
Verkehrsberuhigung positiv gegenüber. Allerdings müsse die Re-
serve-Rolle der N7 im Falle einer Schließung des Autobahntunnels 
gewahrt bleiben.

Auf Nachfrage hin war jedoch weder ein konkreter Zeitplan noch 
konkretere Planungsdetails in Erfahrung zu bringen. 

Ein Transitverbot von Lastwagen auf bestimmten Strecken (u.a. 
Baereler Bierg resp. Blascheid-Lorentzweiler) wird vom Ministeri-
um in einem weiteren geographischen Rahmen konkret untersucht.

Fußgänger und Fahrrad: großer Nachholbedarf
Mit einer eindrucksvollen Dokumentation zeigten Verantwort- 
liche der beiden Regionalen die (ohne jedoch zu verallgemeinern) 
z.T. desolate Situation von Fußgängern und Fahrradfahrern auf: 
schmale Bürgersteige (wo u.a. ein Rollstuhl bzw. ein Rollator keine 
Chance hat…), parkende Autos auf Bürgersteigen, fehlende Mit-
telinseln zum Überqueren der N7, Gefahren für Radfahrer auf der 
N7, ungenügende Anbindung der nationalen Piste (PC 15) an die 
Ortschaften selbst, fehlende Unterführung in Walferdingen, keine 
durchgehende Fahrradverbindung auf eigener Trasse mit Dommel-
dingen / Luxemburg, keine Fahrrad-Vernetzung zwischen Alzettetal 
mit u.a.Bridel, Blascheid und Schoenfels …).

Was letzteres Problem anbelangt, so informierte Minister Fr. Bausch,  
dass demnächst Gespräche mit Arcelor Mittal stattfänden, um eine 
Trassenführung entlang der Eisenbahn ab der russischen Botschaft 
zu ermöglichen. 

Die vorhin erwähnten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wer-
den ohne Zweifel im Innern der Ortschaften auch Vorteile für Fuß-
gänger und Fahrrad bringen. Nur: auch nach langer und intensiver 
Diskussion - auch mit dem Publikum - blieb unklar, in welchem Zeit-
raum darüber hinaus welche Verbesserungen erfolgen werden.

Öffentlicher Transport:  
Angebot auf hohem Niveau, stärkere Kunden-
freundlichkeit wünschenswert
Dass das Angebot in Sachen öffentlichem Transport (Bus, Zug) im 
Alzettetal ein hohes Niveau hat, steht für die Verantwortlichen des 
Mouvement Ecologique außer Zweifel. Eine noch proaktivere In-
formationspolitik gegenüber der Bevölkerung könnte jedoch dazu 
beitragen, über weniger bekannte Buslinien z.B. nach Kirchberg zu 
informieren. 

Aufgeworfen wurde in diesem Zusammenhang auch die Frage, 
wann die elektronischen Anzeigetafeln sowohl in Bus als auch an 
den Haltestellen operationell seien. Dies sei, so Minister Fr. Bausch, 
Ende des Jahres der Fall.

Während einige (wenige) Bushaltestellen offiziellen Normen ent-
sprechen, ist eine Vielzahl jedoch völlig unattraktiv und den Be-
dürfnissen der Buskunden unangepasst (fehlender Regenschutz, 
ungenügende Information, schmale Bürgersteige…). 

Der Nachholbedarf konnte von den Gemeindeverantwortlichen 
nur bestätigt werden; die Idee einer gemeinsamen Ausschreibung 
für die Bushaltestellen der Alzette-Gemeinden zur Verbesserung 
der Situation wurde aufgeworfen. In diesem Zusammenhang sei 
bemerkt, dass das Mobilitätskonzept „Uelzechtdall“ eine kurzfristige 
Inwertsetzung der 10 wichtigsten Bushaltestellen im Alzettetal vorsieht. 

Demnächst sollen auch Gespräche zwischen den Gemeinden über 
eine eventuelle Zusammenarbeit in Sachen bedarfsorientiertem 
Busangebot (Flexibus) erfolgen. Im Mobilitätskonzept wurde dies-
bezüglich ein Nord- (Mersch – Lintgen) bzw. ein Südbereich (Wal-
ferdingen-Steinsel-Lorentzweiler) angeregt.

Das Anlegen bzw. die Vergrößerung von P+R (u.a. in Mersch), die 
generelle Einführung eines Parkraumanagments, der Zeitplan der 
Fertigstellung des Pfaffenthaler Liftes bzw. des Aufzugs nach Kirch-
berg (die beide gerade auch für das Alzettetal von hohem Inter-
esse sind), die Sicherheit in den Zügen u.a.m. waren Themen der 
anschließenden Diskussion.

Fazit: Eine interessante und abwechslungsreiche Podiumsdiskus-
sion mit sehr aufgeschlossenen Politikern, vielen Fragestellungen 
aus dem Publikum und hoffnungsvollen Zukunftsprojekten. Die 
Reaktionen beim - von der Gemeindeverwaltung Steinsel - an-
gebotenen Umtrunk waren jedenfalls sehr positiv, auch wenn 
vielleicht bei diesem oder jenem die Vision einer weniger autoge-
rechten Siedlungsentwicklung noch Unbehagen bereiten dürfte.

Was nun konkret in welchem Zeitraum erfolgt, bleibt noch unklar. 
Fest steht, dass der Mouvement Ecologique am Ball bleiben wird!

Unterlagen zum Rundtischgespräch finden Sie auf 
der Internetseite: www.meco.lu
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dEst an dat

Votum Klima und die Gemeindevertreter 
begrüßten prinzipiell die geplante Förderung 
von größeren PV-Anlagen, äußerten jedoch 
gleichzeitig Bedenken, dass das Reglement 
aufgrund seiner restriktiven Auslegung den 
reellen Ausbau der Solarstromproduktion 
erheblich behindern könnte. “Eis Gemeng 
beSONNeg gutt” wies auf die besondere 
Bedeutung der Photovoltaik für die Einbin-
dung der Bürger bei der Energiewende hin 
und plädierte für eine Reihe konkreter Än-
derungen im Reglementsentwurf. Nach einer 
konstruktiven Diskussion versprach Minister 
Schneider den Vertretern von Gemeinden 
und NGOs, diese zu prüfen.

Anfang Juli hatten Vertreter der Plattform Votum 
Klima zusammen mit Vertretern von dreizehn 
Luxemburger Gemeinden das Projekt “Eis Ge-
meng beSONNeg” gutt !” vorgestellt.  Ziel dieses 
Projektes ist es, den Ausbau der erneuerbaren 
Energien in Luxemburg voranzutreiben. Viele Ge-
meinden in Luxemburg wollen bei diesem Ausbau 
aktiv mitwirken und z.B. größere und damit effi-
zientere Photovoltaik-Anlagen realisieren. Denn 
den Luxemburger Gemeinden kommt eine Schlüs-
selrolle bei der Energiewende zu: sie können ihre 
Bürgerinnen und Bürger durch Gemeinschafts-
projekte für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien mobilisieren und gemeinsam mit den Bürge-
rinnen und Bürgern die Energieversorgung der 
Zukunft in ihre Hand nehmen. Dies ist im Einklang 
mit den Zielen des Klimapakts, an dem fast sämt-
liche Gemeinden in Luxemburg teilnehmen.

Um aber bei der Produktion von Solarenergie auf 
nationaler Ebene voran zu kommen, braucht es 
verbesserte gesetzliche Rahmenbedingungen. 
Votum Klima und die teilnehmenden Gemeinden 
fordern deswegen einen wirtschaftlich sinnvollen 
garantierten Einspeisetarif auch für große Photo-
voltaik-Anlagen. Derzeit können nur PV-Anlagen 
mit einer Leistung von maximal 30 KilowattPeak 
von einem solchen Einspeisetarif profitieren. Es 
handelt sich dabei aber um vergleichsweise im-
mer noch kleine Anlagen. Dies führt dazu, dass 
größere Projekte nicht umgesetzt werden, sogar 
auf Dachflächen, die ein Vielfaches an PV-Mo-
dulen tragen könnten. Ein Unsinn, sind doch ge-
rade große Anlagen besonders effizient in der 
Stromproduktion. Diese 30 Kilowatt-Begrenzung 
gehört aufgehoben, damit der Ausbau der Solar- 
energie in Luxemburg nicht weiter gebremst wird.

Der nun vorliegende Reglementsentwurf sieht 
denn auch die Förderung von Photovoltaik-Anla-
gen bis zu einer Leistung von 200 kWpeak vor- ein 
deutlicher Fortschritt. Aber: von dem in Aussicht 
gestellten Einspeisetarif würden nur Anlagen pro-
fitieren, die die Gesellschaftsform einer Koope- 
rative haben, welche des Weiteren auch noch 
ausschließlich und mindestens aus 10 natürlichen 
Personen bestehen muss. Andere Gesellschafts-
formen, insbesondere die in der Vergangenheit 
in vielen Gemeinden für Gemeinschaftsprojekte 
gewählte Form der „Société civile“, könnten dage-
gen ebenso wenig von der Einspeisevergütung 
profitieren wie Kooperativen, die auch Vereine 
oder Unternehmen zu ihren Mitgliedern zählen.

Durch diese Einschränkungen würden nicht 
nur die Gemeinden bestraft, die mit ihren Ge-
meinschaftsanlagen Vorreiter bei der kommu-
nalen Energiewende in Luxemburg sind. Auch 
Kooperativen, deren Ziel u.a. der Aufbau einer 

Solidarökonomie auf lokaler Ebene ist und die 
durchaus daran Interesse haben, lokale Vereine 
und Geschäftspartner für die Energiewende zu 
mobilisieren, werden hierdurch ausgebremst.

In dem konstruktiven Gespräch mit Minister E. 
Schneider und seinen Mitarbeitern wurden ver-
schiedene Möglichkeiten erörtert, wie diese 
Hindernisse beseitigt werden könnten. Votum 
Klima und die Gemeindevertreter begrüßten die 
Aussage des Ministers, die Vorschläge zu prüfen 
und den Reglementsentwurf gegebenenfalls 
nachzubessern, und erwarten, dass dies zeitnah 
geschieht.

Weitere Informationen:
Votum Klima:

• Martina Holbach, Koordination Votum Klima, 
Greenpeace Luxemburg, Tel. 546252-24 oder 
GSM 621 233362, martina.holbach@green-
peace.org

• Paul Polfer, Mouvement Ecologique, Tel. 
439030-26; paul.polfer@oeko.lu 

(1) Die Plattform Votum Klima, gegründet im 
Jahr 2009, wird von folgenden 26 luxemburgischen 
Nichtregierungsorganisationen getragen: Aide à l’En-
fance de l’Inde, Aktioun Öffentlechen Transport, As-
sociation de Soutien aux Travailleurs lmmigrés (ASTI), 

Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), ATTAC Luxem-
bourg, Bio-Lëtzebuerg, Bridderlech Deelen, Caritas 
Luxembourg, Centre for Ecological Learning Luxembourg 
(CELL), Cercle de Coopération, Conférence Générale de 
la Jeunesse Luxembourgeoise (CGJL), Eglise Catholique 
à Luxembourg, etika, Eurosolar Lëtzebuerg, Fairtrade 
Lëtzebuerg, Frères des Hommes, Greenpeace Luxem-
bourg, Handicap lnternational, Kommission Justitia et 
Pax, Lëtzebuerger Velos-lnitiativ, Mouvement Ecolo-
gique, natur&ëmwelt, SOS Faim Luxembourg, UNICEF, 
Vegan Society Luxembourg

(2) Die an dem Projekt “Eis Gemeng – beSONNeg 
gutt !” teilnehmenden Gemeinden verpflichten sich aber 
auch ganz konkret, die Erneuerbaren Energien mit Hilfe 
ihrer BürgerInnen voranzubringen. Kommt ein garan-
tierter Einspeisetarif für große PV-Anlagen, werden sie 
in den folgenden Monaten mindestens ein zusätzliches 
Projekt umsetzen. Konkret bedeutet dies, die Ge-
meinde stellt für eine solche neue, große PV-Anlage ein 
geeignetes Dach bzw. Gelände zur Verfügung. Die Ge-
meinde sorgt außerdem dafür, dass die BürgerInnen sich 
an den Gemeinschaftsprojekten beteiligen können. Bei 
„Eis Gemeng beSONNeg gutt“ nehmen bislang folgende 
15 Gemeinden teil: Bettembourg, Betzdorf, Consdorf, 
Differdange, Ell, Esch-sur-Sûre, Hesperange, Kehlen, 
Lorentzweiler, Mamer, Remich, Sanem, Schifflange, 
Schuttrange und Tuntange.

 

Photovoltaikförderung: Votum Klima und Gemeindevertreter  
plädieren für Nachbesserungen beim aktuellen Reglementsentwurf
Am 16. September trafen sich Vertreter der NGO-Plattform Votum Klima (1) und den am Projekt “Eis Gemeng beSONNeg gutt” teilnehmenden Gemein-
den (2) mit dem für Energiefragen zuständigen Wirtschaftsminister Etienne Schneider zu einem Meinungsaustausch. Anlass war ein aktueller Regle-
mentsentwurf, der u.a. Änderungen bei der Förderung von Photovoltaikanlagen vorsieht. Ein kurzer Bericht

Vor einigen Monaten hatten Mouvement Ecolo-
gique und natur&ëmwelt a.s.b.l. sich gemeinsam 
- im Bündnis mit unseren europäischen Partnern - 
gegen die Verwässerung der EU-Naturschutzricht-
linien im Rahmen eines «Fitness-Check» stark 
gemacht. Über 550.000 BürgerInnen hatten sich 
europaweit im Rahmen einer Befragung der Kom-
mission gegen die Verwässerung der Richtlinien 
ausgesprochen. Ein durchschlagender Erfolg: noch 
nie hatten sich soviele BürgerInnen an einer derarti-
gen Befragung beteiligt.

Die europäischen Naturschutzdirektiven sind gut, 
sind wirkungsvoll, sie beginnen Früchte zu tragen 
und dürfen jetzt nicht von der neuen Juncker-Kom-
mission in Frage gestellt werden, so die grobe Zu-
sammenfassung der gemeinsamen StelluNgnahme.

Unter dem luxemburgischen Vorsitz schmiede-
ten nun neun Länder - darunter Luxemburg - ein 
Bündnis und forderten die EU-Kommission auf, 
die EU-Naturschutzrichtlinien zu erhalten! 

Neben Luxemburg unterzeichneten am Montag, 
den 26. Oktober 2015 die Umweltminister aus 
Spanien, Italien, eutschland, Frankreich, Polen, 
Kroatien, Rumänien und Slowenien einen gemein-
samen Brief an die EU-Kommission, in dem sie sich 
gegen die Öffnung der beiden wichtigsten EU-Na-
turschutzrichtlinien aussprechen. Stattdessen for-
dern sie eine bessere Umsetzung der für Europas 
Natur so wichtigen Vogelschutz- und Fauna-Flora- 
Habitat-Richtlinie.

Am Zustandekommen dieses Briefes hat sonder 
Zweifel auch das Luxemburger Nachhaltigkeits-
ministerium, und vor allem auch Umweltminis-
terin Carole Dieschbourg, ein «mérite», der aus-
drücklich zu begrüßen ist. Sicherlich hat aber auch 
das Engagement der Natur- und Umweltschutzor-

ganisationen sowie zahlreicher BürgerInnen dazu 
geführt, dass das Dossier überhaupt zu einem 
Thema wurde! Herzlichen Dank an dieser Stelle 
an alle, die sich beteiligt haben! Ende November 
wird die Kommission ihre Analyse des «Fitness-
Checks» vor. 

Mouvement Ecologique begrüßt Allianz von Umweltministern  
zum Erhalt von EU-Naturschutzrichtlinien
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die tour du duErF 2015 schlägt alle rekorde

Auch bei der diesjährigen 2. Edition der TOUR 
du DUERF konnten sich die Organisatoren Ver-
kéiersverbond und Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
davon überzeugen, wie populär Fahrradfahren 
mittlerweile geworden ist. In 36 teilnehmenden 
Gemeinden fuhren über 150 Teams mit zusam-
men 628 Radfahrern ganze 99.239 km mit dem 
Fahrrad. Das entspricht fast 2,5 x der Länge des 
Äquators. Mehr als 14 Tonnen CO2 konnten mit 
dem klimafreundlichen Fahrrad in dieser Zeit 
eingespart werden!

Vor Ort werden jetzt die besten Teams durch 
ihre Gemeinde prämiert. Der Verkéiersverbond 
und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zeichnen die 
besten Gemeinden aus: 

In Mamer z.B. wurden am meisten Kilometer 
(14.390) geradelt, die Stadt Luxemburg kam hier 
auf den 2. Platz. Umgerechnet auf die Einwoh-
nerzahl hatte die Gemeinde Wahl den Fahr-
radlenker vor (5,4 km/Einwohner), Heffingen 
platzierte sich als Zweiter. Und auch bei den fahr-
radaktiven Gemeinderatsmitgliedern war Wahl 
dieses Jahr wieder Spitze, gefolgt von Ettelbrück.

Aber egal in welcher Gemeinde in die Pedalen 
gedrückt wurde, alle Teilnehmer hatten sichtlich 
ihren Spaß und genossen das Plus an Lebensqua-
lität. Erklärte Ziele der Kampagne waren ja, die 

Benutzung des Fahrrads im Alltag zu stärken und 
die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrs- 
planung in den Gemeinderat einzubringen. Und so 
waren auch etliche Kommunalpolitiker mit dabei 
und  „erfuhren“, was es bedeutet, in der eige-
nen Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein. 
Besser noch: in einigen Gemeinden wurden die 
EinwohnerInnen vom Gemeinderat zu einer ge-
meinsamen TOUR du DUERF eingeladen, um die 
Situation vor Ort unter die Lupe zu nehmen. Zu 
hoffen bleibt natürlich, dass die lokalen Entschei-
dungsträger jetzt auch die noch notwendigen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssi-
tuation für Radfahrer anstoßen resp. umsetzen. 

Und natürlich hoffen die Organisatoren auch, 
dass nächstes Jahr wenigstens genauso viele Rad-
fahrer dabei sind wenn es heißt, auf zur TOUR du 
DUERF 2016!

Kontakt: 

Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
Paul Polfer 
Tel. 439030-26 / paul.polfer@oeko.lu

Das Ministerium für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
laden ein zur Konferenz
 

Erneuerbare Energien erobern die  
Weltenergiemärkte
 
von Hans-Josef Fell, MdB a.D., Autor des Gesetzentwurfes Erneuerbare Energien (EEG), 
Grundlage für die weltweit beachtete technologische Entwicklung der  
Fotovoltaik, Biogas, Windkraft und Geothermie in Deutschland. 

Montag 9. November  - 19.30 Uhr – Centre culturel P. Barblé in Strassen

Die weltweiten Herausforderungen für ein Zu-
sammenleben der Menschheit in Wohlstand 
werden immer größer und erscheinen immer  
unüberwindbarer. Klimakrise, Kriege, Terror, Ar-
mut, Flüchtlinge, Degradierung ganzer Lebens-
räume bis hin zur Unbewohnbarkeit insbesondere 
durch die Erderwärmung nehmen zu, statt ab. 

Die völlige Ablösung des konventionellen Ener-
giesystemes mit emissionsfreien oder CO2-neu-
tralen Erneuerbaren Energien steht im Mittel- 
punkt einer erfolgreichen Strategie, diese größten 
Herausforderungen der Menschheit zu bewälti-
gen. Parallel zu einer emissionsfreien Wirtschaft, 
verlangt eine nachhaltige Weltwirtschaft auch 
eine Wirtschaftsweise, die in großem Stile die zu 
hohen Kohlenstoffkonzentrationen der Atmos-
phäre wieder senken kann, auf ein Niveau von 
höchstens 350 ppm. Dies ist mit Begrünungen 
von degradierten Böden möglich. 

Um eine entsprechende klimaschützenden 
Wirtschaft global umzusetzen, spielt die kom-
munale Ebene eine entscheidende Rolle, in städ-
tischen Ballungsräumen, genauso wie in länd-
lichen Regionen. Genossenschaften können die 
lokale Energieversorgung auf 100% Erneuerbaren 
Energien umstellen, sie können Biolandwirtschaft 
zur Versorgung mit gesunden Lebensmitteln 
oder Verkehrskonzepte auf der Basis von Null- 
emissionsverkehrsmitteln organisieren. Politische 
Entscheidungen auf nationaler wie kommunaler 
Ebene können und müssen diese positiven bür-
gerlichen Aktivitäten unterstützen.

In großem Stile hat längst eine Bewegung von 

unten für den Klimaschutz begonnen. Vie-
le Kommunen, Megacities, ja ganze Nationen 
streben eine 100 Prozentige Versorgung mit Er-
neuerbaren Energien an.

Diese Bewegung mit politischen Regulationen 
zu unterstützen, die gewinnbringend das private 
Kapital in diese neue Entwicklungen lenkt ist 
die entscheidende politische Aufgabe, der kom-
menden Jahre.  

Mit der freundlichen Unterstützung der  
Gemeinde Strassen

Centre Culturel Paul Barblé 
rue des Romains 
L-8041 Strassen

 

Das Ministerium für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen und 
das Klima-Bündnis Lëtzebuerg laden ein zur Konferenz

Erneuerbare Energien 
erobern die Weltenergiemärkte

Montag 9. November  - 19.30 Uhr 
 Centre culturel P. Barblé in Strassen

von Hans-Josef Fell, MdB a.D., Autor des Gesetzentwurfes Erneuerbare 
Energien (EEG), Grundlage für die weltweit beachtete technologische 

Entwicklung der Fotovoltaik, Biogas, Windkraft und Geothermie in 
Deutschland

L’Oekozenter Pafendall asbl recrute  
pour les besoins du Klima-Bündnis Lëtzebuerg un/une

CONSEILLER(ÈRE)  
EN ÉNERGIE ET CLIMAT   
VOS RESPONSABILITÉS 

- Bilans CO2 communaux
- Gestion de projets énergétiques

 EXIGENCES
- Formation en ingénierie spécialité domaine énergétique
- Bonnes connaissances de bases de données + Excel
- Expérience professionnelle d’au moins 2 ans,  

l’agrément "conseiller pacte climat" constituant un atout
- Bonnes connaissances en luxembourgeois, allemand et français
- Facilité à communiquer

NOUS OFFRONS
- Tâches variées au sein d’une équipe multidisciplinaire
- 32-40h/semaine
- CDI

Eng Initiativ vum Mouvement Ecologique Eng Initiativ vum Mouvement Ecologique

Eng Initiativ vum Mouvement Ecologique Eng Initiativ vum Mouvement Ecologique

Eng Initiativ vum Mouvement Ecologique Eng Initiativ vum Mouvement Ecologique

9 pt 8,5 pt 

Veuillez adresser votre candidature avec CV  
et lettre de motivation jusqu’au 9 novembre 2015
à Oekozenter Pafendall,  6 rue Vauban,  
L-2663 Luxembourg ou par mail
oekozenter@oeko.lu, Tél: 43 90 30 40

klima-bündnis lëtzEbuErg
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6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal 

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

Mail: meco@oeko.lu 
www.meco.lu
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aktualisierung der 
autolisten auf  
oekotopten.lu 
Oekotopten.lu verfolgt die aktuellen Ereignisse 
rund um den Diesel-Skandal und bringt die Listen 
samt Auswahlkriterien in regelmäßigen Abstän-
den auf den neuesten Stand.

Die kürzlich aktualisierten Listen sind wie gewohnt 
in 7 Klassen eingeteilt. Die Kriterien wurden dem 
Angebot angepasst und sind umweltschonender 
denn je. Schauen Sie rein auf www.oekotopten.lu.

Die Hausnummern, die dieses Jahr vom Wohnungsbau- 
ministerium, dem Oekozenter Pafendall und dem  
Mouvement Ecologique überreicht wurden, gingen an:

oEkozEntEr PaFEndall 

Die 8. Verleihung der «Gréng Hausnummer» fand 
am 17. Oktober anlässlich der Semaine Nationale 
du Logement während der Home and Living 
Messe statt. Wohnungsbauministerin Maggy Nagel 
verlieh dieses Jahr zusammen mit Paul Polfer vom 
Oekozenter Pafendall 11 «Gréng Hausnummeren» 
und würdigte hiermit das ökologische Engament 
der Preisträger und ihre Entscheidung nachhaltig 
zu bauen.

Die Initiative «Gréng Hausnummer» wurde im 
Jahr 2007 vom Oekozenter Pafendall und dem 
Mouvement Ecologique in Zusammenarbeit mit 
dem Wohnungsbauministerium ins Leben gerufen 
und stößt seitdem auf reges Interesse. 

Ziel des Projektes ist es, die vielfältigen Vor-
teile des nachhaltigen Bauens aufzuzeigen und 
das Engagement jedes Bauherrn als Pionier des 
umweltbewussten Bauens in Luxemburg symbo-
lisch mit einer solarbeleuchteten Hausnummer 
mit grüner Aufschrift auszuzeichnen. Nachhal-

tiges Bauen bedeutet in diesem Zusammenhang 
ein ressourcenschonender Umgang mit Wasser, 
Boden, Rohstoffen und fossiler Energien bzw. 
der vermehrte Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien und nachwachsenden Rohstoffen. Zudem 
wird bei der Gréng Hausnummer-Auszeichnung 
ein besonderes Augenmerk auf den Verbau von 
schadstoffarmen und gesundheitlich unbeden-
klichen Materialien gelegt. 

Bei der Verleihung wurde ebenfalls darauf 
hingewiesen, dass die „Gréng Hausnummer“ 
Vorläufer der LENOZ, der „Lëtzebuerger No-
haltegkeets-Zertifizéierung“ ist, eine staatliche 
Zertifizierung, die ab 2017 in Kraft treten soll 
und die nachhaltiges Bauen mit Subventionen 
unterstützen wird. Auch diese wichtige Zerti-
fizierung haben das Oekozenter Pafendall und 
Mouvement Ecologique mit initiert. 

Bewerbungen für die „Gréng Hausnummer“ 
können weiterhin eingereicht werden. Ausfüh-
rliche Informationen finden Sie auf der Inter-
netseite www.grenghausnummer.lu. 

interesse für Energiewochen 2015 

Die diesjährigen Energiewochen, die das 
Oekozenter Pafendall und der Mouvement 
Ecologique zwischen dem 03. und 17. Oktober 2015 
organisiert haben, stießen auch 2015 auf großes 
Interesse.    
Eröffnet wurden Sie mit einer Besichtigung des 
Neobuild Gebäudes auf dem Krackelshaff. Das 
Neobuild Gebäude, das erst in diesem Sommer 
eingeweiht wurde, eignete sich hervoragend für 
eine Einführung in die Thematik des energieef-
fizienten und nachhaltigen Bauens. So sind z.B. 
in diesem Gebäude unterschiedliche  Dämm-
materialien in verschiedenen Konstruktionen in 
die Außenwand des Gebäude integriert worden 
und werden während zwei Jahren unter Realbe-
dingungen u.a. auf ihre Dämmwirkung, auf ihr 
Feuchteverhalten, usw. getestet. Darüber hinaus 
wurde über die Demontierbarkeit und die Entsor-
gungsmöglichkeiten dieser Konstruktionen disku-
tiert. Insgesamt muss man sagen, dass bei dieser 

Besichtigung eine beeindruckende Bandbreite 
an Materialien, Konstruktionen aber auch an 
Haustechnik vorgeführt wurde und so wundert 
es nicht , dass der übliche Zeitrahmen bei dieser  
Visite etwas gesprengt wurde.

Unter den besichtigten Neubauten wurde dieses 
Jahr auch ein aus Naturbimssteinen massiv ge-
bautes Energieplus-Haus vorgestellt. Bei den 

angekündigten Holzkonstruktionen konnte man 
sich ein Passivhaus ansehen, das komplett auf 
den Einbau einer Heizungsanlage verzichtet 
hat und die entsprechende Zertifizierung des 
deutschen Passivhaus-Institutes anstrebt. Diese 
Besichtigung war insofern interessant, da es im 
heutigen Dschungel der Haustechnik nicht immer 
einfach für den Laien einzuschätzen ist, wieviel 
und welche Haustechnik bei den unterschied-
lichen Energieeffizienz-Klassen tatsächlich benö-
tigt wird. Zudem konnte man sich in den unter-
schiedlichen Anschauungsobjekten auch weniger 
alltägliche Anlagen wie Erd-Wärmepumpen mit 
Tiefenbohrungen, Luftwärmepumpe mit Direkt-
kondensation oder aber auch Eis-Speicher mit 
Solarabsorbern ansehen.

Im diesjährigen Programm der energetischen Sa-
nierungen waren sehr schöne und erhaltenswerte  
Häuser aus dem 18. Jhr. zu besichtigen. Diese wur-
den mit einer Innendämmung energetisch ertüch-
tigt und mit großflächigen Wandheizungen verse-
hen. Diese Art und Weise ermöglicht es in diesen 
Häuser auch mit niedriger Heiz-Vorlauftempera-
tur energieeffizient den heute gewohnten Wär-
mekomfort zu erreichen. Des Weiteren wurde 

durch die Verwendung von Lehm- und Kalkputz 
bauartgerecht, schadstoffarm und ökogisch sa-
niert.

Dem Trend der ganzheitlicheren Betrachtung 
auf die Umweltauswirkungen beim Bauen und 
Wohnen wollten die Energiewochen mit der 
diesjährigen Wahl der zu besichtigenden Häuser 
Rechnung tragen. Dies wäre allerdings nicht ohne 
die Mithilfe der Bauherren möglich gewesen, die 
bereitwillig ihre Türen öffneten und sich für die 
Besichtigungen Zeit nahmen. Ihnen möchten wir 
daher besonders danken.

 

Pädagogische materialien zur nachhaltigen Entwicklung
Ein Aufruf zur Mitarbeit

Eine Zielsetzung des neuen Oekozenter Pafendall besteht in dem Aufbau einer öffentlich zugänglichen Bibliothek bzw. Mediathek. 

Seit der Eröffnung des Zentrums hat sich in dieser Hinsicht viel getan: so wurde u.a. eine Konvention mit der Nationalbibliothek unterschrieben, 
um den Bestand allen Interessierten im Verbundnetz der Luxemburger Bibliotheken zugänglich zu machen (www.a-z.lu).

Ein Großteil der Bücher wurde in der Zwischenzeit in die Datenbank aufgenommen und kann demnach ab sofort auch ausgeliehen werden. Die 
offizielle Eröffnung wird im nächsten Frühjahr stattfinden.

Die Themenpalette der Bibliothek reicht von Publikationen zum Thema „ökologisches Bauen“, sanfte Mobilität, Natur- und Landschaftsschutz, 
Klima / Energie, Ökologie / Wirtschaft, ökologisches Gärtnern, vegetarisch/vegan kochen, ökologische Gemeindepolitik bis hin zu einem breiten 
Angebot an Büchern zur nachhaltigen Entwicklung, Förderung des Gemeinwohls, neue Wohlstandsmodelle sowie Formen der Bürgerbeteili-
gung. 

Über dieses Angebot hinaus möchten Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall jedoch auch eine Zusammenstellung von pädagogisch 
interessanten Materialien in die Wege leiten (Themenkoffer bzw. -sets). Die Nachfrage von didaktisch wertvollen Unterlagen zu Themen wie 
Klima / Energie, Freihandel, Landwirtschaft, Biodiversität u.a. hat in den letzten Jahren in der Tat zugenommen. Dies sowohl von Lehrenden aus 
Grund- und Sekundarschulen, Verantwortlichen von Jugendhäusern, wie auch von SchülerInnen und StudentInnen. 

Demnächst wird eine 1. Zusammenkunft stattfinden, um Konzept und Prioritäten dieser pädagogischen Aufbereitung zu erstellen. Wer u.a. als 
LehrerIn, ErzieherIn, ProfessorIn oder StudentIn interessiert ist, daran teilzunehmen: bitte melden Sie sich per mail meco@oeko.lu.

Übrigens, auch wer (noch) nicht für die „Gréng 
Hausnummer“ in Frage kommt, kann anhand 
der Checkliste die Schwachpunkte seines Hauses 
feststellen und auf diese Weise Anregungen fin-

den, zum Beispiel Energie- oder Wasserverbrauch 
zu senken oder sonstige Verbesserungen vor-
zunehmen. 

8. Verleihung der «gréng Hausnummer» auf der Home and living 2015

- Famille Antunes, Bettembourg 
- Famille Bareiβ, Breinert 
- Madame Liz Engel, Kapenacker 
- Famille Fisch-Weis, Junglinster 
- Famille Jolivet, Mersch 
- Famille Lagoda-Scholtes, Schweich 
- Famille Meyers-Weis, Wandhaff 
- Famille Rinnen, Weiswampach 
- Famille Rohmer, Greiveldange 
- Famille Siebenaler-Kohll, Wellenstein

Einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer-Innen!
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