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Editorial

In dieser Info-Ausgabe finden Sie einen ersten Auf-
ruf in Zusammenhang mit dem 50.Geburtstag des 
Mouvement Ecologique, der Ende nächsten Jahres 
ansteht. 

Wir wollen “uns dabei natürlich feiern”, aber auch 
die Gelegenheit nutzen, eine Diskussion über den 
Stellenwert vom Engagement von BürgerInnen in 
die Wege zu leiten, auf das Geleistete, aber auch 
auf unsere Misserfolge zurückschauen und über 
unsere Rolle für die Zukunft diskutieren. 

2018 wird uns somit die Gelegenheit bieten, auf 
kreative Art und Weise uns von „innen“ und von 
„außen“ zu beleuchten…

Wir freuen uns auf ein Jahr, das sicherlich auch so 
manchen ironischen Rückblick, aber vor allem auch 
Zukunftsthemen hervorbringen wird. 

In diesem Info berichten wir aber auch auf den 
nächsten Seiten über so aktuelle Themen wie die 
Rifkin-Debatte, die Entwicklung des Flughafens, 
den Schülertransport, Pestizide, Denkmalschutz 
u.v.a.m. 

Dies im Sinne unserer 50jährigen Tradition, struktu-
relle Reformen mit konkreten Dossiers und positi-
ven Aktionen zu verbinden.

an EEgEnEr saach

2018 – De Mouvement Ecologique 
feiert 50 Joer!  
Hutt Dir Fotosmaterial – al Dokumenter –  
Kéisécker-Nummeren?

Léiwe Member,

Am Dezember 2018 gëtt et de Mouvement 
Ecologique 50 Joer. Dat ass natierlech e Grond fir 
ze feieren - zeréck mee awer och no vir ze kucken. 
Am Ablack schaffe mir u kreativen Iddien an engem 
Programm. 

Mir wëllen do och eng Ëmfro bei Iech als Member 
maachen, wéi Dir de Mouvement Ecologique gesitt, 
wat Är Erwaardungen fir d’Zukunft un Äre Mouve-
ment sinn. Dir wäert déi Ëmfro an e puer Wochen 
zougestallt kréien.

Mat Hëllef vun der Nationalbibliothéik wäerten 
eis Publikatiounen digitaliséiert an esou fir de 
Grand public via Internet zougänglech gemaach 
ginn. Gläichzäiteg wëlle mer eis Archiven och com-
pletéieren.

An deem Kader hu mäer en Opruff un Iech:

• Feelend Nummeren Kéiséckeren an 
Kéisécker-Infoen 
Et feelen eis eng begrenzten Zuel vun alen 
Nummeren vum Kéisécker-Info a vum Kéisécker.  
Falls Dir eng vu folgende Nummeren hutt: 
wäert Dir bereet eis eng Kopie ze ginn oder 
zeguer d’Original? 
 

• De Kéisécker do fehlen eis Nummeren: 
1/1972, 1 an 2/1974, 1,2 an 3/1975, 2/1976, 
3/1977, 3 a 5 1989, 6/1990, 3/1994, 2 an 
3/1997, 2 an 3/1997, 1 a 3/1999, 1/2005 
 
De Kéisécker Info:  
Do fehlen eis ze soen all Infoen aus de 70ger 
an 80ger Joeren an aus dem Joer 1990. Do si 
mir frou, fir all Kéisécker-Info wou mir géinge 
kreien. Ab dann, si se besser klasséiert bei eis. 

• Fotoen / Diaen 
Vu Veranstaltungen vun den Ufanksjoren vun 
der «Association de la Jeunesse Luxembour-
geoise pour l’Etude et la Conservation de la 
Nature» (AJLECN) a vu «Jeunes et Environ-
nement» – de Virleefer vum haitege Mou-
vement, mais och vun den Ufangsjoren vum 
Mouvement selwer feelt et eis u Fotoen. Hutt 
Dir der vläicht nach aus den 70ger, 80ger oder 
90ger Joren? Da wär et léif, eis dat matzedeel-
en an ons se ggf. fir eng Digitaliséierung zur 
Verfügung ze stellen! 

• Uregunge si wëllkomm 
Wann Dir eng Ureegung hutt fir de Programm 
vun eise 50 Joer, deelt eis se mat!

Merci am Viraus!  
meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1

D’Owender gi mi laang, et ass engem no schuckele 
Raim a no léiwe Leit....

Grad dann ass den Oekosoph och déi richteg Plaz, 
mat sengem flotte Kader, senge sympathesche Fräi-
wëllege wou e leeden an de  Gäscht.

Den Oekosoph, de Bistro vum Mouvement 
Ecologique am Oekozenter Pafendall, ass all Mët-
twoch a Donneschden vun 17.00 - min. 23.00 fir 
jiddereen op.

Eng besonnech gemittlech Atmosphär, speziell Bio-
Gedrénks a kleng kulinaresch Häppercher (och veg-
etaresch a vegan, mee net nëmmen),  Zäitschrëften, 
Gesellschaftsspiller asw. zeechnen dëse Bistro aus. 

Folgend „Extra-Veranstaltungen“ ginn ausserdeem 
regelméisseg ofgehalen:

Gesellschafts- a Kaartespiller: Am  
Oekosoph gëtt „zesumme spillen“ erëm héich geha-
len. Duerfir fand Dir och hei eng grouss Auswiel u Spill-
er. An all 2ten Mëtt-woch am Mount gëtt zesumme 
gespillt mat Social Game, wou Spiller och erklären.  
  

• Sproochecafé: Den Oekosoph mécht bei deser 
flotter Iddi mat. Dobäi geet et drëms, datt am 
Oekosoph mat de Gäscht déi hier Kenntnisser 
am Lëtzebuergeschen verbessere wëllen, „lët-
zebuergesch“ geschwaat gëtt. De lëtzebuerg-
esche Gespréichspartner soll awer och drop op 
passen, datt de Partner d’Diskussiounen och 
matt kritt a net ënnerwee de Fuedem verléiert.  
Mierkt eech dese feste Rendez-vous: all  
véierte Mëttwoch am Mount vun 19.00 - 21.00 
(ausser an de Schoulvakanzen).

Kommt laanscht!
 
 

E Besuch am Oekosoph 
lount sech...:  
och an den däischtere Méint 

Rifkin, Schülertransport,
Flughafen... 



an dEr aktualitEit

Problematische Nutzung von Glyphosat auf Kirchberg auf Gebiet des „Fonds du Kirchberg“.  
Modellhafte Vorgehensweise in Sachen Pachtverträge und Pestizide der Stadt Luxemburg 
Als Mouvement Ecologique si mir vun enger Rei Leit drop ugeschwat ginn, datt um Kierchbi-
erg op Terrainen / Ackerfläche vun dem Fonds d’urbanisation relativ massiv géife Pestiziden  
agesaat ginn. An engem Bréif un den Nohaltegkeetsminister, de Landwirtschaftsminister, 
de „Fonds d’urbanisation du Kirchberg“ an un d’Stad Lëtzebuerg hu mir folgendes nogefrot: 

“Mir sinn erféiert, datt op Flächen déi der ëffentlecher Hand gehéieren – direkt nobäi Quelleschutzgebidder 
– där Pestiziden ausbruecht ginn. Dëst desto méi, well d’Gesetz iwwert d’Pestizide («Loi du 19 décembre 
2014 relative aux produits phytopharmaceutiques») kloer reegelt: «L’application de produits phytopharma-
ceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1 er janvier 2016».
 
A soufern sollt / misst de Fonds du Kirchberg och, am Sënn vum Gesetz, entspriechend Oploen un d’Pächter 
maachen.

Duerfir wollte mir nofroen:

• Erlaabt de Fonds du Kirchberg a senge Pachtverträg d’Ausbrénge vu Pestiziden ?
• Wa jo, gëtt un e Verbuet geduecht ? Wat as de Rôle vum Nohaltegkeetsministère, als Ministère de 

Tutelle vum Fonds du Kirchberg?”

D’Viviane Loschetter, laangjäreg Ëmweltschäffin vun der Stad Lëtzebuerg, huet eis dorops hin infor- 
méiert, datt an de Pachtverträg vun der Gemeng d’Ausbrénge vu Pestizide verbueden ass. Eng lue-
wenswäert an absolut noahmenswäert Initiativ fir aner Gemengen. Am Folgenden verëffentlechen mir 
den entspriechende Passage aus dem Pachtvertrag:

an dEr aktualitEit

In einer ersten Phase wurden aus der Sicht von 
Lux-Airport wichtige Fakten vorgestellt, u.a. die 
positiven Auswirkungen auf die Energiebilanz der 
bereits durchgeführten technischen Verbesserun-
gen an den Flugzeugen sowie punktuelle Maβnah-
men (LED Beleuchtung, Elektrofahrzeuge usw...). 
Dargelegt wurde ebenfalls, dass der Flughafen an 
eine strukturelle Wachstumsgrenze stoße (so sei 
z.B. wegen der limitierten Kapazität der Lagerhalle 
der Ausbau des Cargoverkehrs auf 1,1 Mio. Tonnen 
begrenzt, bei derzeitigen 0,9 Mio Tonnen). Zusät-
zlich wurde beteuert, man strebe die ACA Lizen- 
zierung als “Carbon neutralen Flughafen” an, wobei 
sich diese vor allem auf die Aktivitäten am Boden 
bezieht. 

Des Weiteren stellte die Umweltverwaltung die 
neu ausgearbeiteten Lärmkarten von 2016 vor (die 
nach EU-Recht bereits in der im Frühjahr durch-
geführten, Prozedur zum Aktionsplan Lärm hätten 
vorliegen müssen). Die Zahlen sind sehr interes-
sant: die Lärmbelastung hat in den vergangenen 
Jahren kaum zugenommen (aber ebenfalls nicht 
abgenommen).

Während das Ministerium diese Entwicklung als 

positiv ansieht, da die getroffenen Maβnahmen 
(z.B. leisere Flugzeuge) dazu geführt haben, dass 
trotz Steigerung der Flugbewegungen der Lärm 
kaum zugenommen hat, interpretiert der Mouve-
ment Ecologique diese Zahlen gänzlich anders. Für 
den Mouvement Ecologique ist es nicht hinnehm-
bar, dass die Lärmbelastung weiterhin für tausende 
Menschen viel zu hoch ist, und weit über den 
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) em- 
pfohlenem Niveau liegt. Eine Reduktion der Lärmbe-
lastung sei unumgänglich, so der Mouvement 
Ecologique! Das Ministerium gab an, es würden 
weiterhin technische Verbesserungen durch-
geführt werden. Auch könnten gezielt eingesetzte 
Lande- und Startgebühren einen positiven Einfluss  
haben. Vor allem aber setzt das Ministerium darauf, 
dass die finanziellen Hilfestellungen für Isolations-
maβnahmen an den Häusern, welche dem größten 
Lärm ausgesetzt sind, ausgebaut werden.

Der Mouvement Ecologique erwartet hingegen, 
dass das Ministerium dem Flughafen verbindliche 
Grenzwerte der Lärmbelastung auferlegt, so wie 
dies in Luxemburg für jeden anderen Betrieb gilt. 
Es bestand ein Dissens zwischen dem Mouvement 
Ecologique und dem Ministerium inwiefern dies 

juristisch notwendig und machbar sei. Das Minis-
terium gab an, über eine juristische Analyse zu die-
sem Thema zu verfügen und sie dem Mouvement 
Ecologique umgehend zuzustellen. Der Mouve-
ment Ecologique wird dieses Dokument ausführ-
lich begutachten, denn eigentlich kann ein reeller 
Schutz der Bevölkerung nur über feste Grenzwerte 
erfolgen. So sinnvoll die vom Ministerium geplan-
te finanzielle Förderung von Isolierungsmaβnah-
men auch sein mag, sie ersetzen keinen reellen 
verbindlichen Schutz gegen Lärmbelastungen (im-
merhin möchten sich die Menschen auch zu Hause 
im Freien aufhalten oder Fenster öffnen).

Was die Frage der Gebühren betrifft, so ist der 
Mouvement Ecologique der Überzeugung, dass 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, 
um damit auch die Anzahl der Flüge zu beeinflus-
sen, u.a. auch um Luxemburg weniger attraktiv 
für Billigfluggesellschaften zu machen. Das Min-
isterium gab an, an weiteren Abänderungen an 
den Flughafengebühren zu arbeiten, man müsse 
jedoch darauf achten, dass hieraus nicht Probleme 
für die nationale Fluggesellschaft entstünden. Der 
Mouvement Ecologique drängte darauf, dass Rech-
enmodelle von Gebühren mit den zu erwartenden 
Auswirkungen auf die Flugbewegungen offen ge-
legt und als Basis für die Diskussionen über deren 
Fortentwicklung / Reform dienen sollten.

Der Mouvement Ecologique drängte zudem darauf, 
dass, wie in der EU-Lärmdirektive vorgeschrieben, 
eine Strategie über die zukünftige Entwicklung des 
Flughafens offen gelegt wird. Der Minister gab an, 
aufgrund der globalen Abhängigkeit und Volatilität 
des Flugsektors sei eine Vorhersage / Strategie der 
gewünschten Entwicklung nicht möglich. Die mög- 
liche politische Einflußnahme auf die Entwicklung 
des Findels wäre sehr begrenzt beziehungsweise 
würde sie quasi gegen Null tendieren. 

Die grundsätzliche Frage, wie unser Flughafen von 
morgen aussehen soll, wurde somit nicht beant-
wortet. Vielmehr verwies das Ministerium auf die 

infrastrukturellen und demographischen Grenzen 
des Findels. Während das Ministerium die noch 
möglichen Steigerungen wohl eher als gering ein-
schätzt, sind sie für den Mouvement Ecologique 
jedoch substantiell. Wie bereits erwähnt würde 
dies im Cargo-Bereich eine Zunahme von 100.000 
Tonnen bedeuten. Welche Zunahme an Flugbewe-
gungen dies heiβt, ist schwierig herauszufinden, da 
das maximale Abfluggewicht von Cargo-Flugzeugen 
sehr unterschiedlich sein kann. Im Passagierbere-
ich lassen sich jedoch anhand von verschiedenen 
Aussagen von Lux-Airport-Verantwortlichen die 
maximale Auslastbarkeit des Flugshafens von heute  
3 auf 5 Millionen Passagiere pro Jahr beziffern. Bei 
einer Durchschnittsauslastung von 75 Passagieren 
pro Flugzeug würden somit rund 27.000 Flugbewe-
gungen pro Jahr mehr im Passagierbereich stattfinden. 

Bezüglich der Nachtflüge erinnert Minister Bausch, 
dass die Cargolux seit mehr als 30 Jahren über eine 
Dauer-Ausnahmegenehmigung verfügt, um auch 
zwischen 23.00 und 0.00 Uhr starten zu können, 
obwohl der restliche abgehende Flugverkehr schon 
ab 23:00 Uhr eingestellt wird. Das Ministerium 
ist sich dieser Problematik bewusst und versucht 
durch Sensibilisierung bei der Fluggesellschaft die 
Zahl der Nachtflüge zu reduzieren. Im Vergleich 
zum Vorjahr hat jedoch widerum die Anzahl der 
Nachtflüge zugenommen, ein Trend, der nicht ein-
fach als Fatalität hingenommen werden kann, da 
die Anwohner ein Recht auf Nachtruhe haben. Ein 
Aufheben dieser Sondergenehmigung für Cargolux 
sieht das Ministerium aber als kaum machbar an, 
da die Firma ihre ökonomischen Berechnungen und 
Neuinvestitionen auch darauf basiert habe. 

Obwohl der Mouvement Ecologique die verein-
zelten Bemühungen seitens des Ministeriums und 
der Flughafenverwaltung begrüßt, bleibt es äußerst 
unbefriedigend, dass auf die grundsätzliche Frage 
was für einen Flughafen Luxemburg braucht und 
wie sich dieser entwickeln soll, keine Antwort  
gegeben wurde... und scheinbar auch nicht in Aus-
arbeitung ist.

Welche Entwicklung für den Flughafen ?  
Ernüchternde Sitzung des Mouvement Ecologique mit dem Nachhaltigkeitsministerium

Rezent fand eine Unterredung mit Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch und dem Mouvement Ecologique sowie seinen Regionalen Stadt Luxem- 
burg Stadt und Syrdall zum Thema Flughafen statt. Anwesend waren neben François Bausch ebenfalls Staatssekretär Camille Gira, zudem Vertreter von Lux-Air-
port (u.a. Tom Weisgerber, Präsident; Johan Vanneste, CEO) sowie der Umweltverwaltug u.a.m. Ein kurzer Bericht aus der Sicht des Mouvement Ecologique.  
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Luxemburgs Stimme gegen eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung:
eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit!
Mitte November, am 25. Oktober 2017, sollten 
die Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten über 
den Vorschlag der EU-Kommission entschei-
den, ob das umstrittene Herbizid Glyphosat 
weiterhin während 10 Jahren auf EU-Ebene 
zugelassen werden wird. Eine Entscheidung 
wird nun Mitte November fallen ... das Schrei-
ben des Mouvement Ecologique zum Votum 
am 25. Oktober behält seine Gültigkeit! 

Der Mouvement Ecologique erwartet von der Luxem- 
burger Regierung, dass sie sich in aller Deut- 
lichkeit gegen eine Verlängerung der Zulassung aus-
spricht, seien es zehn, sieben oder fünf Jahre! Eine 
Verlängerung würde eine grundsätzliche Entschei-
dung höchstens in die Zukunft verschieben, die 
Bevölkerung und Umwelt wären weiterhin einer 
nicht zulässigen Belastung ausgesetzt und die so 
dringenden Reformschritte in der landwirtschaft- 
lichen Praxis würden kaum in die Wege geleitet. 

Glyphosat ist weltweit das meistbenutzte Pflanzen-
schutzmittel und steht seit Jahren in der Kritik. Laut der  
Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC),  
einer Einrichtung der Weltgesundheitsorganisa- 
tion (WHO), steht das Herbizid im Verdacht krebs- 
erregend zu sein. Zusätzlich hierzu hat Glyphosat 
dramatische Auswirkungen auf die Biodiversität. 
Manche Wissenschaftler benutzen diesbezüglich 
den Begriff “Ökozid”, Vernichtung von Ökosystemen. 

Im Gegensatz dazu stuften die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und die 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) Glyphosat 
jedoch als nicht gefährlich für den Menschen ein. 
Diese Fehleinschätzung beruht auf einer wissen-
schaftlich nicht nachvollziehbaren und fragwür-
digen Vorgehensweise beider Behörden, wobei 
äußerst bedenkenswert ist, dass sie sich dabei auf, 
von der Industrie in Auftrag gegebene, Studien be- 
ziehen. Pikanterweise wurde eine dieser Studien im 
wesentlichen sogar von Monsanto selbst verfasst 
und bloβ von Wissenschaftlern unterschrieben (sie-
he die sogenannten “Monsanto Papers”). 

Auf Anfrage beim Umwelt- sowie Landwirtschafts-
ministerium im Laufe der letzten Woche erhielt der 
Mouvement Ecologique bis jetzt keine Antwort in 
Bezug auf das Abstimmungsverhalten Luxemburgs.
Der Mouvement Ecologique fordert die Luxem-
burger Regierung und im Besonderen die Umwelt-, 
Gesundheits- und Landwirtschaftsminister auf, sich 

klar und deutlich zu einem Verbot von Glyphosat zu 
bekennen bzw. ggf. gegen jede vorgeschlagene Ver-
längerung zu stimmen. 

Dies würde zudem dem Willen zahlreicher Bür-
gerInnen entsprechen, die sich in Umfragen und 
Petitionen gegen derartige Pestizide einsetzen. So 
haben z.B. seit Februar über 1 Million Menschen an 
einer (vom Mouvement Ecologique unterstützten) 
europäischen Bürgerinitative teilgenommen, die 
sich für ein Verbot von Glyphosat einsetzt. 

Insofern erwartet der Mouvement Ecologique von 
der Regierung und dem Landwirtschaftsministe- 
rium im Besonderen auf EU-Ebene darauf zu drängen:

• den Gebrauch von Glyphosat in der Land-
wirtschaft, immer dort, wo es seitens der 
Landwirtschaft gemäβ festgelegten Kriterien 
sofort machbar ist, ab dem 15.12.2017 zu ver-
bieten (entsprechend der Definition des IPM 
- integrated pest management: Kombination 
aus natürlichen Maßnahmen und sehr spar-
samen Einsatz chemischer Pflanzenschutzmit-
tel); 

• dort wo ein derartiges sofortiges Verbot nicht 
möglich ist, zusammen mit den Landwirten 
und den offiziellen Beratungsstellen, die nö-
tigen Maβnahmen und Alternativen in die 
Wege zu leiten, damit dieses Verbot nach einer  
Übergangsfrist spätestens am 15/12/2020 in 
Kraft treten kann. 

• eine tiefgreifende Reform des Zulassungssys-
tems von Pflanzenschutzmitteln sowie eine ver- 
stärkte politische Förderung nicht-chemischer 
Pflanzenschutzverfahren in die Wege zu leiten;

• die notwendigen Mittel für unabhän- 
gige Studien über die Auswirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung zu stel-
len und die Unabhängigkeit der Europäischen 
Agenturen für Lebensmittelsicherheit bzw. 
Chemikalien gegenüber dem Einfluss der In-
dustrielobby ggf. durch eine entsprechende 
Reform sicher zu stellen;

• den Gebrauch von Glyphosat nicht nur auf 
öffentlich genutzten Flächen (Spiel)Plätzen, 
Parks und Gärten), sondern auch in deren 
Nähe nach dem 15/12/2017 nicht mehr zu 
erlauben sowie den Verkauf von Glyphosat an 
Privatleute ab diesem Zeitpunkt zu verbieten. 

Diese Forderungen des Mouvement Ecologique 
lehnen sich im übrigen in weiten Teilen an denen 
an, die auch im Umweltausschuss des EU-Parla-
mentes verabschiedet wurden.

Das Stimmverhalten Luxemburgs ist eine Frage der 
Glaubwürdigkeit der Regierung in Sachen Gesund-
heits- und Umweltpolitik und ein Schritt in Richtung 
einer anderen, nachhaltigeren Landwirtschaftspoli-
tik!

Schülertransport: Heute handeln statt morgen VTT! 
Weichen stellen, damit SchülerInnen in Zukunft ohne Verspätungen in die Schule kommen können
Verspätungen gehören mittlerweile zum Alltag 
von vielen SchülerInnen. Gründe gibt es viele. 
Lange Erklärungen fürs zu spät kommen müssen 
die meisten SchülerInnen sich jedoch nicht mehr 
einfallen lassen, denn mittlerweile weiß jeder, wie 
komplett überfordert unser Straßen- und Schienen-
netz vielerorts ist: Das haben auch die DirektorIn-
nen und LehrerInnen mittlerweile erkannt. Jedoch 
sind die Konsequenzen für die SchülerInnen, ab-
hängig von der von ihnen besuchten Schule, oft-
mals eingetragene Verspätungen, Nachsitzen oder 
sogar die Ausschließung vom Unterricht. 

Auch die bisher geplanten Maβnahmen werden 
dieses Problem auf Dauer nicht lösen können. Auf 
Beschwerden verschiedener Schulen hin, wurde 
auf Seite der Behörden anscheinend entschieden, 
ab dem 10. Dezember die Schulbusse 10 Minuten 
früher auf ihre Busstrecke zu schicken. Dies ist je-
doch nur eine oberflächliche Lösung, denn es han-
delt sich hier um ein viel tiefgründigeres Problem. 

Die Busse früher abfahren zu lassen wird wahr-
scheinlich nur dazu führen, dass die SchülerInnen 
zehn Minuten früher im Stau stehen. Außerdem 
löst es das Problem von ausfallenden und ver-
späteten Zügen nicht.  

Vielmehr müsste man die Problematik bei der 
Wurzel anpacken und über die Ursachen unserer 
verstopften Straßen und Schienen diskutieren, um 
anschließend Lösungsansätze auszuarbeiten und 
diese dann schnellstmöglich umzusetzen. Denn un-
sere Generation, die jetzt wegen den Staus nach-
sitzen muss, soll nicht auch noch für die Taten

losigkeit der Politik und die Bequemlichkeit vieler 
Erwachsener gerade stehen müssen. 

Es gibt viele Ursachen für diese Situation, die 
nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für 
alle Nutzer öffentlicher Transportmittel, sowie für 
stressgeplagte Autofahrer,  Anwohner und die Um-
welt verheerende Konsequenzen hat: Die Distanz 
vom Wohnort bis zur Schule oder zur Arbeit ist 

häufig nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück-
zulegen. Der Bus steht häufig im gleichen Stau, wie 
die Autos. Als Zugfahrer muss man sich jetzt auch 
immer häufiger auf Verspätungen einstellen. Meis-
tens sind die Autos nur mit einem Fahrer besetzt.  
Lösungsansätze für die Probleme liegen jedoch auf 
dem Tisch, beziehungsweise im Schrank. Eine struk-
turierte Landesplanung, höhere Investitionen in die 
sanfte und öffentliche Mobilität, Prioritätenbahnen 
für Busse, eine viel stärkere Förderung der Mit-
fahrgelegenheiten ggf. deren Priorität im Straßen-
verkehr, digitale Lösungen wie Mitfahr-Apps, 
uvm... Dabei sind alle gefordert: Staat, Gemeinde, 
Betriebe, Schulen und die Schüler selbst. Und war-
um nicht auch – um zumindest teilweise für eine 
Verbesserung zu sorgen – eine Flexibilisierung der 
Schulzeiten ins Auge fassen, damit diese sich weni-
ger mit den Spitzenstunden des Berufsverkehrs 
überschneiden.

Hinzu kommt, dass unser Wirtschaftsmodell immer 
mehr Menschen anzieht. Dadurch wird sich die Situa- 

tion also noch verschärfen! Der heutige Ausbau 
der Infrastruktur des öffentlichen Transportes läuft 
dieser Entwicklung gnadenlos hinterher.

move. ist der Meinung dass die Politik hier ge-
fordert ist. Sie muss an unsere Generation (und 
folgende) denken, gestalten, und nicht reagieren 
wenn es schon zu spät ist. Gerade beim Thema 
Wachstum muss sie sich einer breiten Debatte 
über das „Modell Luxemburg“ stellen. Minister 
sollen sich nicht nur mit den vermeintlichen fi-
nanziellen „Gewinnen“ einer Wachstumspolitik 
brüsten, sondern auch ehrlich über die Konse-
quenzen von Wachstum auf Umwelt, Mobilität 
und die Gesundheit der Menschen diskutieren. 
Geschieht dies nicht, werden SchülerInnen auch in 
Zukunft die Konsequenzen des Wachstums jeden 
Tag auf ihrem Schulweg zu spüren bekommen. 

Ab sofort gilt daher, zügig an Lösungen zu arbeiten.  
Zudem sind wir sogar der Überzeugung dass hier 
auch ein stärkeres Einbinden der Jugendlichen 
zielführend ist!

stEllungnahmE von movE.

an dEr aktualitéit

3No 11 2017



Déi gesellschaftlech, sozial, ethesch a rechtlech Froen mussen an de 
Fokus gestallt ginn  
Interventioun vum Mouvement Ecologique duerch d‘Presidentin Blanche Weber am Kader vun der  
Rifkin-Debatt an der Chamber vum 26. Oktober 2017

an dEr aktualitEit

De Rifkin Prozess huet sécherlech derzou bäigedroe 
verschidde Leit zesummenzebréngen an un en 
Dësch ze setzen, déi dat bis elo wuel net an där 
Form gemaach hunn. Dat as positiv.

Et gouf och fäerdeg bruet, datt virun allem och méi 
technesch Iwwerleeunge viru gedriwwe ginn, z.B. 
betreffend ekologesch Baumaterialien, am Energie-
beräich, och dat as positiv.

Mä: et besteet en eklatante Gap tëschent dem 
Diskussiounsbedarf an den Erausfuerderunge vun 
der Zukunftsgestaltung vun eisem Land, an deem 
wat bis elo am Rifkin Prozess geschitt ass. 

D’Tatsaach ass - an dat as symbolträchteg - datt déi 
grouss ëffentlech Virstellung vun de Resultater vum 
Rikfin Prozess duerch d’Regierung vum 9. Novem-
ber ënnert dem Chreno “qualitative Wuesstem” 
steet. 

De Rifkin-Prozess, wéi en elo organiséiert ass, 
stellt deemno net d’Fro vum eigentleche Ge-
sellschafts- a Wirtschaftsmodell vu muer. Dobäi 
ass déi Froestellung engersäits eng absolut Nout-
wendegkeet aus der Perspektive vun der nohalte-
ger Entwécklung an anersäits och onerlässlech, 
wann een d’Digitaliséierung net nëmme wëll tech-
nesch begleeden ma och politesch steieren.

Als Mouvement Ecologique ass d’Kärfro weiderhin 
déi vum Modell Lëtzebuerg! An de Rifkin-Prozess  
huet deelweis wëlle virmaachen, datt en déi op-
gräift… ma dovunner si mäer (nach) meilewäit  
ewech.

Sécherlech kënnen a solle wichteg Zukunftsbranche 
wuessen, regional Holzvermaartung oder Liewens-
mëttelproduktioun, erneierbar Energien asw.

Ma dat eleng ergëtt net e nohaltege Wuesstem, 
ma ass “just” nohaltege Wuesstem a bestëmmte 
Branchen.

Gemäss Regierung reit sech z.B. Google an de 
qualitative Wuesstem an. 

Dat e.a. well relativ wéineg Aarbechtsplazen ent-
stoe géifen an, esou de Message, déi mat villen 
Aarbechtsplaze verbonnen Nodeeler domat net gi 
wären.

D’Fro ass elo, op dat de richtege Parameter an  
iwwregens och den an där Form relevante vum 
qualitative Wuesstem ass. Well, dat muss ee jo 
soen, bis elo huet d’Regierung an och soss keen zu 
Lëtzebuerg gesot, wat fir eis deen ominéise Begrëff 
nohaltege Wuesstem wierklech soll bedeiten.

Mäer féieren duerfir aner Elementer un an der 
Google-Diskussioun, déi eigentlech de Grond- 
problem gutt charakteriséieren: 

• Wa Lëtzebuerg sech esou vehement géint en 
anere Besteierungssystem vun esou Firmen 

op EU Niveau wiert a just enger OECD Léisung 
zoustëmme ggf. wéilt, soll ee sech näischt vir-
maachen, da wësse mäer, datt dat net esou 
séier kënnt, wann iwwerhaapt. Wat as dann 
déi ekonomesch Plus-value vu Google fir eist 
Land, ausser dem Eischtinvest?

• Gemäss Wirtschaftsminister, dem Haaptex-
ponent vun dem Rifkin Prozess, waren en 
plus eis niddreg Energiepräisser ganz rele-
vant, datt Google sech eist Land erausgesicht 
hätt. As dat zukunftsweisend fir e Land, eng 
Wirtschafts-Politik an Zäite vu Klimawandel ob 
niddreg Energiepräisser ze baséieren? Neien 
Tanktourismus an Aussiicht?

• Ma vill méi nach: Google huet net nëmmen, 
bei aller technologescher Performance, en 
immensen Energieverbrauch, ma verbrauch 
och ganz vill Land! Während mäer beim Wun-
nengsbau – léif gesot héchstens mat mini 
Trëppelschrëtt viru kommen – wären hei 
ebeemol 25 ha do! Loosst Iech op folgend 
Rechebeispill an: Gemäss offizielle Prognosen 
géinge bis 2030 eng 142.000 – 192.000 weider 
Aarbechtsplazen an d’Land kommen. Wann 
do all Aarbechtsplaz esouvill Terrain géing 
brauchen, wéi eng bei Google, bréichte mäer 
15.936 ha nei Aktivitéitsflächen. Vum Recht 
net ze schwätzen. Ausgewise sollen der awer 
723 ginn…

• A just fir et ze soen: et lafe Rumeuren, wéi 
wa Google géing eng 5-10% vum landeswäite 
Waasserverbrauch hunn… Wann dat och nëm-
men unähernd wouer wär, ass da Google quali- 
tative Wuesstem?

Wat also ass also d’Definitioun vum qualitative 
Wuesstem vun deem eis Regierung schwätzt? 

Maache mäer eis näischt vir, déi flott Begrëffer 
qualitativ oder gréng gaukelen eppes vir, wat net 
méiglech ass... an ausserdeem och net onbedéngt 
erwenscht, well doduerch eise Wuelstand net per 
se erheicht gëtt, am contraire.

An der Vergaangenheet waren Effizienzsteigerunge 
sécherlech begréissenswäert, ma insgesamt hu si 
net zu enger reeller Reduktioun vun de Verbräicher  
gefouert. Duerch méi Konsum deen dann oft ent-
steet, duerch de sougenannte Reboundeffekt 
asw., ass de facto den Energie- a Ressourcever-
brauch awer geklommen. Mäer mussen awer an-
gesichts Klimawandel, Grenze vun de Ressourcen, 
der Tatsaach, datt Lëtzebuerg lieft wéi wann eis 
d’Ressource vu 7 Planéiten zur Verfügung stéingen, 
drastesch ëmdenken. 

En einfacht Beispill ass den Auto: sie si mi spuer-
sam ginn, awer ëmmer méi grouss, insgesamt huet 
déi Steigerung vun der Energieeffizienz net déi 
esou wichteg Reduktioun vum Energieverbrauch 

bruecht. An esou richteg grondsätzlech d’Circular 
Economy ass, sou soll een och do net blauäugeg 
sinn. Circular Economy huet och de Risiko, datt méi 
consomméiert gëtt, mei “liichtfankeg” ëmmer nei 
Wueren agesat ginn, well jo gemengt gëtt: Alles ass 
am Lot, et gëtt jo net ewechgeheit. Datt mäer awer 
trotzdeem wesentlech Ressource verbrauchen, och 
fir d’Circular Economy um Lafen ze halen, gëtt net 
thematiséiert.

Eng relativ Entkoppelung vu Wuesstem an Ener-
gieverbrauch ass sécherlech méiglech a sënnvoll, 
ma mäer brauche méi: en absolute Réckgang vum 
Material- an Energieverbrauch. Ze mengen, dëse 
Réckgang wär ze erreechen, ouni den op Wuesstem 
baséierende Gesellschafts- a Wirtschaftsmodell ze 
hannerfroen, ass schlichtweg sech selwer an d’Leit 
getäuscht.

A just fir eng aner Dimensioun eranzebréngen, wou 
weist, datt eise System geännert muss ginn. An 
de leschten 10 Joer sinn och an eisem Land x-Vul-
lenaarten ausgestuerwen, Wisepiipsert, Brong-
brëschtchen; Gro Mësch (“Grauammer”), Piwitsch, 
fir just dei ze nennen. Vun de Feldhénger gëtt et just 
nach eng Handvoll Koppelen.

E Wuert nach zur Finanzéierung vum Sozialsys-
tem: 2014 hunn Ëmweltsteieren zu Lëtzebuerg grad 
emol 5,25% vun de Steierrecetten ausgemaach, 
dat as zeguer manner wéi 2008, wou et ëmmerhin 
nach 8,12 waren. Déi relativ Belaaschtung vum Ka-
pital ass mat 21,2 % op engem historeschen Déif. 
50,4% kommen iwwert de Factor Aarbecht. Ass 
also de Wuesstem, fir just dest Beispill ze huelen, 
den eenzege Mechanismus vum Finanzement vum 
Sozialsystem? Nee! Mäer musse kucken, an et gëtt 
secher Weeër, wéi de Finanzement vum Sozialsys-
tem manner ofhängeg vum Wuesstem gestallt gëtt.

Mir mussen eise Wirtschafts- a Gesellschaftsmodell 
hannerfroen. An do huet de Rifkin-Prozess bis elo 
versot.

Wéi iwwregens och soss bei grondsätzleche Froen, 
déi do e.a. sinn:

• Verdeelungsgerechtegkeet: Wiem kommen di 
Effizienzgewënner zegutt?

• Dateschutzbestëmmungen

• Reorganisatioun vum Aarbechtsmuart….

Rifkin ass bis elo ze techniklastesch.

Bei der digitaliséierter Gesellschaft maache mäer, 
wéi wann d’Technik en autonomen Auto wär, dee 
sech selwer fortbeweegt. Ma net d’Technik ass de 
Chauffeur, ma mäer als Gesellschaft solle fueren, 
d’Richtung virginn an zu all Ablack agräife kënnen.

Ma technesch Entwécklunge mussen e polite- 
sche Kader kréien, baséierend op gemeinsame 
Wäertevirstellungen. 

Duerfir mussen déi gesellschaftlech, ethesch a recht- 
lech Froen an de Fokus gestallt ginn.

Planung däerf sech net no den technesche Méi-
glechkeete ma no de Bedürfnisser vun de Leit 
riichten. 

Keck as, datt de Mark Zuckerberg bei Facebook 
gepost huet «Are we building the world we all 
want?»

Austausch zum Budget 2018 
Auf Einladung der Budgetberichterstatterin Joëlle 
Elvinger stellte der Mouvement Ecologique wesent- 
liche Anregungen aus seiner Sicht für die Gestal-
tung des Budgets vor. Erneut wurde die Durch-
führung einer Analyse angeregt, um zu klären, 
welche Budgetmittel derzeit im Widerspruch zu 
Nachhaltigkeitszielen eingesetzt werden. Derartige 

Analysen gibt es im Ausland, in Luxemburg werden 
sie seit -zig Jahren in Aussicht gestellt, auch vom 
Nachhaltigkeitsministerium, in der Praxis erfolgte 
jedoch nichts.

In diesem Zusammenhang wurde auch erneut 
darauf hingewiesen, dass die in dieser Legisla-
turperiode durchgeführte Steuerreform den  

Nachhaltigkeitskriterien nicht ausreichend Rech-
nung getragen habe. Es sei an der aktuellen Re-
gierung eine weitreichendere Steuerreform für die 
nächste Legislaturperiode vorzubereiten. Eine weit-
ere Anregung war die Bereitstellung von Geldern für 
Bürgerbeteiligungsprojekte, die Einführung eines 
Nachhaltigkeitschecks bei Regierungsentschei-

dungen (um somit auch die Folgewirkungen einer 
Entscheidung stärker zu berücksichtigen, auch die 
budgetären) sowie die stärkere zur Verfügungstel-
lung von Geldern für regionale Projekte.

kuurz bEricht

Wenn Sie dieses Info erhalten haben, wird der 
Mouvement Ecologique zusätzlich ein sym-
bolisches Protestpiquet zum Rifkin-Prozess 
organisiert haben. Wir werden im nächsten 
Kéisécker-Info berichten.
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aus dE rEgionalEn

D’Ettelbrécker Gemeng huet am Summer dëst 
Joer eng Biergerbedeelegung fir de Vëlo- a Fouss-
verkéier gestart. D’Regionalsektioun Nordstad 
vum Mouvement Ecologique gouf agelueden, fir 
mat ze kucken, wéi esou eng Bedeelegung kéint 
ausgesinn. 

 
Eng vun de méigleche Virgoensweisen ass et 
fir en Internettool zur Verfügung ze stellen, 
wou d’Bierger hier Bemierkunge selwer kënnen 
draschreiwen an och aner Leit dës Bäiträg kënne 
positiv oder negativ bewäerten. Eis Iwwerleeung 
war awer zousätzlech, datt d’Gemeng Ettelbréck 
onbedéngt parallel dozou misst op verschidde 
Bevëlkerungsgruppen zougoen, z.B. Senioren, El-
tere vu Museksschoulsschüler asw. 

An der Mobilitéitswoch am September huet d’Re-
gionalsektioun, zesumme mat der Mme Chantal 
Hermes vun der Ettelbrécker Gemeng, Service 
des batisses et de l’urbanisme, ee Vëlostour or-
ganiséiert, wou eis Memberen derzou ageluede 
waren. Et goufen eng Partie Iddien zesummege- 
stallt, fir d’Konditioune ronderëm d’Vëlofueren 
zu Ettelbréck ze verbesseren.

Spannend Biergerbedeelegung fir de Vëlo zu Ettelbréck

De gréisste Problem fir de Vëlosfuerer an 
Uertschafte wéi Ettelbréck ass de motoriséierten 
Individualverkéier, am Fueren an am Stoen. 
Besonnesch d’Leit, déi zu Ettelbréck wunnen, 
bräichten net onbedéngt all een oder zwee Au-
toen. Déi meescht Quartiere sinn am Dall, et 
gëtt eng gutt Zuchubannung a vill Bussen an der 
Regioun. Wann een d’Leit dovunner iwwerzeegt 
krit fir méi op des Alternativen zréckzegräifen, da 
kinnten eng Partie Parkplazen ofgeschaaft ginn a 
méi bequem Vëlosverbindunge geschafe ginn. 

Als konkret a kuerzfristeg Mesüre gouf festge-
halen, datt d’Schläichweeër fir Autoe missten 
ënnerbonne ginn andeems datt déi Stroossen 
ëmgewandelt ginn a Vëlosstroosse, déi nëmmen 

nach däerf vum Anrainer-Autofuerer benotzt 
ginn. De Vëlo huet dann do Prioritéit, an zwou 
Richtungen. Domat kéint een attraktiv direkt 
Vëlosverbindungen, z.B. tëschent der Ettelbrécker 
Gare an der Klinik, maachen. Um Wee leien och 3 
Lycéeën, déi dann domat och gutt ugebonne wie-
ren. Datt esou eng Vëlospist da géif iwwert den 
Terrain vun engem Lycée féieren, misst awer nach 
staatlechersäits ofgekläert ginn. 

Och op Stroosse mat Tempo 30 misst fir Ver-
kéiersberouegung gesuergt ginn, z.B. andeems 
datt Plattoe gemaach ginn, wou den Niveau vun 
Trottoir a Strooss op de Kräizungen uneneen uge-
passt gëtt. Dat forcéiert d’Autofuerer méi lues ze 

fueren an de Vëlo méi fair ze behandelen. 

Donieft ginn och vill Méiglechkeete gebraucht fir 
de Vëlo sécher unzestrécken, och mBoxen an den 
ale Quartieren, wou d’Haiser keng Méiglechkeet 
fir e Vëlosënnerstand bidden.

Wat d’Ëmgestaltung vum Garer Quartier be-
trëfft, esou huet d’Regionalsektioun bei Ponts et 
Chaussées ugefrot, fir déi neiste Pläng gewisen ze 
kréien. A wat d’Gare selwer betrëfft, esou wäert 
och nach Kontakt mat der CFL opgeholl ginn, fir 
datt do alles gemaach gëtt, fir datt de Vëlo be-
quem ka mam Zuch matgeholl oder sécher ofge- 
stallt ka ginn.

Am Prinzip muss ee soen, datt d’Demarche vun der 
Ettelbrécker Gemeng positiv ass. Et ass ze hoffen, 
datt no den Analyse vun de Propose vun de Bierger, 
mat den technesche Servicer, de Kommissiounen 
an dem Gemengerot, et zu enger ëmfaassender a 
kohärenter Verbesserung vun de Konditioune fir 
de Vëlosfuerer a Foussgänger kënnt.

De ganzen Avis vun der Regionalsektioun Nord- 
stad vum Mouvement Ecologique fannt dir op 
www.meco.lu.

Regional Nordstad

kuErz bEricht

Frühere Wäscherei Voelker-Schuman im Pfaffenthal:  
Mouvement Ecologique regt Klassierung von Anlageteilen an
Auf Nr 10 der rue Vauban, also in direkter Nachbarschaft des Oekozentrums Pafendall, befindet sich die frühere Wäscherei Voelker-Schuman, die für den Vorort und die Stadt eine große Be- 
deutung hatte. In den letzten Jahren ist das Gebäude verfallen, und es soll nun ein Neubau dort entstehen. Diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten, alle Entscheidungen sind gefallen. 

Wie der Mouvement Ecologique aber nun erfuhr, sind die Maschinen der Waschanlagen in einem noch relativ guten  Zustand erhalten (siehe auch Fotos, die uns anonym  
zugestellt wurden und nicht zur weiteren Veröffentlichung freigegeben sind). Deshalb haben wir - in Absprache mit dem lokalen Interessenverein - deren Klassierung beim Kultur- 
ministerium und der “commission des sites et monuments” angefragt. Dies, um sie zumindest für eine spätere Inwertsetzung in einem anderen Rahmen, für die Nachwelt zu erhalten. 

concerne: demande urgente de classement d’éléments du mobilier de l’ancienne blanchisserie Voelker-Schu-
mann à Luxembourg-Pfaffenthal

Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Le Mouvement Ecologique se permet- conformement à I’ art. 2 de Ia loi du 18 juillet 1983 concernant Ia con-
servation et Ia protection des sites et monuments nationaux - de vous soumettre Ia demande de classement 
du mobilier - en particulier des machines - de Ia Blanchisserie Voelker-Schumann située au no 10 de Ia rue 
Vauban à Luxembourg Pfaffenthal.

L’immeuble abritant ces machines sera démoli sous peu et il s’avère urgent de prendre une décision quant à 
Ia sauvegarde d’un certain nombre de machines, témoin d’un patrimoine industriel remarquable.

Vous trouverez en annexe quelques photos témoignant de Ia particularité du patrimoine en question (les 
photos nous ont été transmis anonymement, il n’est actuellement pas prévu de les utiliser en public).

Le site http://industrie.lu/voelkerpfaffenthal.html renseigne en détail sur l’histoire de Ia blanchisserie en 
question et témoigne de son importance pour le quartier et Ia Ville de Luxembourg.

Le chapitre II de Ia loi précitée permet le classement par arrêté ministériel d’«objets mobiliers, soit meu-
bles proprement dits, soit immeubles par destination, dont Ia conservation présente, au point de vue 
archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public 
(...)».

Un tel classement - qui devrait intervenir de toute urgence - permettrait du moins un dépôt des machines 
en question en vue d’une mise en valeur ultérieure dans un cadre à déterminer.

D’avance nous vous remercions de votre intérêt et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, Mon-
sieur le Secrétaire d’Etat, I’ expression de nos sentiments très distingués.

 
Copie 
- aux membres de Ia Commission des Sites et Monuments 
- à Ia Ville de Luxembourg
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Am 25. Oktober 2017 hatte der Mouvement Ecologique eine Unterredung mit Landwirtschaftsminister 
Fernand Etgen über die geplante Einführung eines nationalen Systems für Qualitätslabel im Lebensmit-
telbereich.

Es geht um ein, vom Ministerium festgelegtes Bewertungssystem, im Rahmen dessen – auf  
Basis eines Lastenheftes – in Luxemburg produzierte Lebensmittel eine “Auszeichnung” (nach  
einem Sterne-System) erhalten sollen. Dabei werden eine Reihe von Kriterien in drei Bereichen berück-
sichtigt: „qualité / saveur“, „régional – équitable“ sowie „environnement – bien-être animal“. 

Auf dem Weg zu einem nationalen Qualitätslabel von Lebensmitteln  
in Luxemburg? 

aktuEllEs

Sehr geehrter Herr Minister,

Wie Sie sicherlich wissen, war die im letzten Jahr verabschiedete Steuerreform für den Mouvement 
Ecologique aus Nachhaltigkeitssicht enttäuschend, da sie unser Steuersystem weder nachhaltiger noch 
zukunftsorientierter gestaltet. Wir haben bedauert, dass keine der von Ihnen, in unserer gemeinsamen 
(unserer Ansicht nach konstruktiven) Sitzung, angesprochenen Abänderungen durchgeführt wurden.

Die Umweltsteuern stellen in Luxemburg - und daran änderte die Reform somit nichts Grundlegendes - ledi-
glich rund 5,25 % der Steuerreinnahmen dar. Somit schafft unser Steuersystem auch weiterhin die falschen 
finanziellen Anreize: der Verbrauch von Ressourcen, die Belastung von Umwelt werden nach wie vor steuer-
lich begünstigt, der Faktor Arbeit benachteiligt.

Die Diskussionen rund um das Budget 2018, welche in den nächsten Wochen und Monaten unter der Lei-
tung lhres Ministeriums geführt werden, stellen die letzte Gelegenheit dieser Legislaturperiode dar, um 
zumindest in einigen Bereichen das Luxemburger Steuersystem in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu ver-
bessern.

Wir erlauben uns im Folgenden, einige dieser Bereiche sowie unsere diesbezuglichen Forderungen
aufzuzählen:

• Dienstwagenbesteuerung: eine hohere Besteuerung von leistungsstarken Motoren tut Not Ang-
esichts der Resultate der Tanktourismusstudie (auch in punkto Luftqualität und Gesundheitsrisik-
en) und der - durch immer neue Skandale gewonnenen - Gewissheit, dass es zurzeit keine sau-
beren Dieselmotoren gibt, werden Dienstwagen mit Dieselmotoren auch nach der Reform viel 
zu niedrig besteuert. Lediglich Dienstwagen mit einem Dieselmotor mit mehr als 150g CO2/km 
wurden durch die Reform steuerlich schlechter gestellt als bisher. Dieser Grenzwert aber ist viel 
zu hoch, ermuntert immer noch zum Leasing von leistungsstarken PKWs und führt damit auch zu 
einem klima- und gesundheitsschädlichen Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Ähnlich-
es gilt übrigens auch für Benzinmotoren, wo die Besteuerung ebenfalls erst ab 150g C02/km an-
gehoben wurde, was den heutigen technischen Möglichkeiten absolut nicht Rechnung trägt. 
Der Mouvement Ecologique fordert demnach, dass die Steuertabelle nachgebessert wird, indem zu-
mindest PKWs mit Diesel- und Benzinmotoren mit Emissionen von mehr als 110g CO2/km deutlich 
stärker besteuert werden als bisher. Dass parallel dazu Benziner aller Kategorien besser gestellt blei-
ben müssen als Dieselmotoren, versteht sich von selbst.

• Akzisen auf Treibstoffen: Splitting des Akzisensatzes beim Diesel: Die von der Regierung in Auf-
trag gegebene Rifkin-Studie setzt einen Fokus auf die notwendige Trendwende im Mobilitätsbere-
ich, was immer auch Preiswahrheit voraussetzt. Die Tanktourismusstudie ihrerseits besagt ohne 
Wenn und Aber, die Besteuerung von Treibstoffen, allen voran Diesel, in Luxemburg sei zu niedrig. 
Der Mouvement Ecologique bekräftigt deswegen seine Forderung nach einer Trennung 

der Diesel-Akzisensätze für PKWs und LKWs. Dies mit dem Ziel, den Akzisensatz beim Die-
sel für PKWs schrittweise zu erhöhen, bis hin zur Gleichstellung mit den Nachbarländern. 
Was die Besteuerung des Diesels für LKWs betrifft, so muss die Regierung Gespräche mit Belgien 
zwecks einer gemeinsamen Erhöhung aufnehmen. Ein derartiges, konzertiertes Vorgehen der beiden 
Länder würde auch das Steuerdumping in der Großregion zumindest abmildern.

• Emissionsarme PKWs, Fahrräder und E-Bikes: Direktsubventionen statt „Abattements” 
Aus sozialer Sicht bedauernswert ist - auch im Zusammenhang mit der notwendigen Trendwende im 
Mobilitäsbereich - die Tatsache, dass Elektroautos, Pedelecs und Fahrräder nur mittels steuerlicher Ab-
schreibemöglichkeiten (“abattements”) statt mit Direktsubventionen unterstützt werden. Somit werden 
Haushalte mit geringerem Einkommen, die keine Abschreibungen vornehmen können, benachteiligt. 
Der Mouvement Ecologique fordert deswegen, die Abschreibemöglichkeiten durch Direktsubven-
tionen zu ersetzen, damit alle Haushalte davon profitieren können und die Mobilitätswende somit 
eine breitere Basis erhält.

Auch außerhalb des Mobilitätsbereichs drängen sich immer noch Änderungen am Luxemburger Steuer-
system auf: Heizöl wird nach wie vor nicht höher besteuert als klimafreundliche Brennstoffe wie z.B. 
Holzpellets (Luxemburg hat eine der niedrigsten Energiesteuer europaweit); nicht aufgegriffen wurde in der 
Steuerreform das Ziel einer Pestizidreduktion mittels Steuererhöhung, wie es der Luxemburger Aktionsplan 
vorsieht. Nicht ausreichend angedacht wurde ebenfalls, wie parallel wünschenswerte Faktoren entlastet 
bzw. bezuschusst werden könnten. Die stärkere Forderung von ökologischen Baumaterialien, der erneuer-
baren Energien, der Renovierung von Altbauten (u.a. im Zusammenhang mit der geplanten „Klimabank”) 
und der spezifischen Bezuschussung von Personen mit weniger Einkommen bzw. Mietwohnungen würden 
dabei auf der Hand liegen!

Sehr geehrter Herr Minister, diese Regierung hat nur noch das Budget 2018, um die genannten Nachbes-
serungen aus Nachhaltigkeitssicht an der Steuerreform anzubringen. lm Sinne von mehr Ökologie, einer 
vertieften Sozialpolitik sowie von Anreizen für ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem ist dies unerlässlich 
(und im Obrigen auch im Einklang mit dem Koalitionsabkommen*).

Darüber hinaus möchten wir erneut darauf verweisen, dass das Koalitionsabkommen eine Studie  über 
den Zusammenhang zwischen Steuern I Abgaben und den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung vors-
ieht. Eine solche umfassende Analyse ist unserer Ansicht nach wie vor unabdingbar, damit eine nächste 
Regierung über die notwendige Faktenlage verfügt, um eine - aus Nachhaltigkeitssicht - grundsätzli-
chere Reform angehen zu konnen.

Natürlich sind wir offen für einen direkten Austausch mit Ihnen zum Thema.

Hochachtungsvoll,

Fir eng nohalteg Steierreform!
 
Der Mouvement Ecologique setzt sich seit Jahren für eine tiefgreifende Steuerreform ein, denn Fakt ist: in Luxemburg wird der Faktor Arbeit erheblich besteuert, das Kapital und der Umweltver-
bauch jedoch sehr wenig. Es drängen sich fundamentale Kurskorrekturen am Steuersystem auf, damit dieses in Zukunft die richtigen Akzente setzt.Dieser Regierung wird diese Reform nicht mehr 
gelingen. Umso wichtiger, dass sie den Weg für die nächste Regierung bereitet, damit diese über die notwendigen Vorarbeiten verfügt, um die so wichtige nachhaltige Steuerreform umgehend 
angehen zu können! Dies würde im übrigen auch dem Koalitionsabkommen entsprechen. Der Mouvement Ecologique richtete ein entsprechendes Schreiben an den Finanzminister. Dieses Schrei-
ben vom 13. Juli 2017 blieb leider bis dato ohne Antwort. 

Ein neues Zertifizierungssystem für Luxemburger Lebensmittel: es besteht Nachbesserungsbedarf 
am Entwurf des Gesetzesprojektes des Landwirtschaftsministeriums.

Das entsprechende Gesetzesprojekt sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsreglemente 
wurden bereits in der Abgeordnetenkammer deponiert.

Der Mouvement Ecologique begrüsst die Tatsache, dass eine Harmonisierung der Labelvielfalt erfolgen soll 
und die Lebensmittel - auch im Interesse der Verbraucher - besser gekennzeichnet werden sollen. Allerd-
ings werden eine ganze Reihe der geplanten konkreten Modalitäten als sehr problematisch angesehen .

So ist zu befürchten, dass das System - in seiner aktuellen Fassung - für den Verbraucher kaum nach- 
vollziehbar sein wird; das Bewertungssystem enthält auch keine befriedigende Gewichtung zwischen 
wirklich relevanten und weniger bedeutsamen Kriterien; bestimmte Kriterin sind sehr vage gehalten u.a.m. 
Falls dieses Labelsystem parallel zu bestehenden, wie die “marque nationale“, eingesetzt wird, so ist - aus 
der Sicht des Mouvement Ecologique - eine völlige Verwirrung des Konsumenten vorprogrammiert.

Dem Mouvement Ecologique schwebt eine Gewichtung der Kriterien vor, dies je nach ihrer Bedeutung aus 
der Sicht der Landwirtschafts-, Umwelt- und Gesundheitspolitik. D.h. es sollten für die einzelnen Qualitäts-
stufen  “Muss-Kriterien” bzw. “Kann-Kriterien” festgelegt werden, so wie dies in vielen Labelsystemen in 
anderen Bereichen üblich ist.

Stark bedauert wurde seitens des Mouvement Ecologique, dass Umwelt- und Landwirtschaftsmi- 
nisterium sich nicht auf ein, von beiden Ministerien, getragenen System einigen konnte. 

Insgesamt war es ein sehr konstruktiver Austausch - man darf gespannt auf die Debatten in der Abgeord-
netenkammer sein. Der Mouvement Ecologique wird für diese eine detaillierte Stellungnahme erarbeiten.

Das Gesetzesprojekt des Landwirtschaftsministeriums bzw. die Entwürfe der großherzoglichen Reglemente 
finden Sie auf www.meco.lu
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Alles Sonne, oder was?  

Konstruktive Unterredung von Ge-
meinden, Energiekooperativen und 
Nichtregierungsorganisationen mit 
Vizepremierminister und Minister für 
Wirtschaft Etienne Schneider über die 
aktuellen Probleme beim Ausbau der 
Solarenergie in Luxemburg

Anfang Oktober trafen sich Minister Etienne  
Schneider und seine Mitarbeiter mit der NGO-Platt- 
form VotumKlima1 sowie Vertretern von Gemein-
den und Energiekooperativen, um über die natio- 
nalen Herausforderungen in punkto Solarenergie 
zu diskutieren. 

Denn in der Tat sehen sich die Akteure doch vor 
eine ganze Reihe von Hürden gestellt, die den Aus-
bau dieser klimaschonenden Energie in Frage stel-
len. Um es gleich vorneweg zu sagen: das Gespräch 
verlief sehr konstruktiv, waren sich der Minister 
und seine Berater doch der Hürden bewusst und 
hatten, in einigen Fällen, schon Vorarbeit geleistet, 
um diese zu beheben resp. um Lösungsmöglich-
keiten auszuloten.

• So stellt die aktuelle, jährliche Degression 
bei den Einspeisetarifen für Anlagen bis 
30kWpeak tendenziell die Wirtschaftlichkeit 
von neuen, kleinen Anlagen zunehmend in 
Frage. Dies, weil auf der einen Seite zwar sehr 
wohl die Preise für PV-Module gesunken sind, 
die Installationskosten, u.a. für Handwerker, 
Netzanschluss oder Baugerüste aber nicht. 
Das Ministerium hat deswegen einen Ex-
perten mit neuen Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen beauftragt. Dessen Erkenntnisse sol-
len dann in neue Tarife einfließen, welche zu-
vor aber von der EU-Kommission genehmigt 
werden und in die nationalen Verordnungen 
einfließen müssen.

• Hohe Anschlussgebühren für größere Anla-
gen können oftmals eine wirtschaftlich nicht 
tragbare Barriere für die Rentabilität dieser 
Anlagen darstellen. Der Netzbetreiber ver-
langt aus netztechnischen Gründen oft hohe 
Investitionen z.B. in Transformatoren, die die 
Wirtschaftlichkeit negativ beeinflussen oder 
auch gänzlich in Frage stellen können. Hier 
soll anhand von konkreten Beispielen, die von 
den Akteuren aus der Praxis zur Verfügung 

gestellt werden sollen, überlegt werden, ob 
es Möglichkeiten gibt, Teile der Investitionen 
in die allgemeinen Netzausbaukosten zu in-
tegrieren, respektive welche Kosten dem An-
lagebetreiber angerechnet werden müssen. 
Die Kompetenz für diese Fragen liegt maßge-
blich beim zuständigen Regulator ILR (Institut 
Luxembourgeois de Régulation).

• Die aktuelle Definition des „An-
schlusspunkts“ („point de raccordement“) 
macht es schwierig, bestehende Anlagen 
auszubauen respektive - z.B. im Falle eines 
Schulcampus - auf mehreren nahegelegenen 
Dächern jeweils eine PV-Anlage zu errichten. 
Seitens des Ministeriums hat man das Prob-
lem erkannt, sucht aber derzeit nach einer 
praktikablen Lösung. VotumKlima, Koopera-
tiven und Gemeinden werden diesbezüglich 
Lösungsvorschläge anhand von konkreten 
Beispielen liefern.

• Das Thema Eigenverbrauch von z.B. auf dem 
Hausdach produziertem Strom rückt immer 
mehr in den Fokus, ist aber reglementarisch 
noch nicht zufriedenstellend gelöst. Minister 
Etienne Schneider verwies darauf, dass diese 
Überlegungen im Rahmen des Rifkin-Prozess-
es aktuell geführt würden. Man wolle hier 
Schritt für Schritt vorgehen, da man weder die 
Netzstabilität gefährden, noch eine unsoziale 
Verlagerung der Netzkosten riskieren wolle. 

Das Thema hat auch deswegen eine gewisse 
Dringlichkeit, da alte PV-Anlagen, welche 
aus dem Einspeisetarif-System herausfallen, 
wohl nur durch die Erleichterung des Eigenver-
brauchs weiter wirtschaftlich zu betreiben sind.

Fazit aus der Sicht der Gemeinden, Kooperativen 
und Nichtregierungsorganisationen: die Heraus-
forderungen wurden klar benannt, nun gilt es 
schnellstmöglich Lösungen herauszuarbeiten, 
damit der Ausbau der Solarenergie in Luxemburg 
während der nächsten 2-3 Jahre nicht stagniert. 
Dies wäre sicherlich weder im Sinne unserer Klima- 
schutzziele noch der Rifkin-Strategie.

Kontakt: Paul Polfer / Mouvement Ecologique, 
paul.polfer@oeko.lu

Martina Holbach / Greenpeace Luxemburg,  
martina.holbach@greenpeace.org

1 Die Plattform Votum Klima, gegründet im Jahr 2009, 
wird von folgenden 26 luxemburgischen Nichtregierungs- 
organisationen getragen:  Aide à l’Enfance  de l’Inde,  
Aktioun Öffentlechen Transport, Association de Soutien 
aux Travailleurs lmmigrés (ASTI), Action Solidarité Tiers 
Monde (ASTM), ATTAC Luxembourg, Bio-Lëtzebuerg, 
partage.lu - Bridderlech Deelen, Caritas Luxembourg, 
Centre for Ecological Learning Luxembourg (CELL), Cer-
cle de Coopération, Conférence Générale de la  Jeunesse 
Luxembourgeoise (CGJL), Eglise Catholique à Luxem-
bourg, etika, Eurosolar Lëtzebuerg, Fairtrade Lëtzebuerg, 
Frères des Hommes, Greenpeace Luxembourg, Handicap 

lnternational, Kommission Justitia et Pax, Lëtzebuerger 
Velos-lnitiativ, Mouvement Ecologique, natur&ëmwelt, 
SOS Faim Luxembourg, UNICEF, Vegan Society Luxem-
bourg

klima-bündnis lËtzEbuErg

Energiespueren op der Gemeng: Elo geet et lass! 

Das Erfolgsprojekt der Emweltberodung 
Lëtzebuerg (EBL) und des Klima-Bünd-
nis Lëtzebuerg (KB Lëtz) ist zurück!

Nach den erfolgreichen Energie [light]-Aktionen 
in den Jahren 2009 - 2011, beschränkt sich die 
Neuauflage 2017 nicht nur auf eine einzige Woche. 
Über ein ganzes Jahr lang wird Energie [light]  
reloaded von EBL und KB Lëtz begleitet, um 
regelmäßig und systematisch auf das Thema  
Energiesparen durch Änderung des Nutzer-
verhaltens aufmerksam zu machen. Ebenso wurde 
die Anzahl der betrachteten Gebäude ausgeweitet. 
Nicht nur die Gemeindeverwaltung selbst steht 
im Fokus, sondern es können gemeindeeigene 
Gebäude mit ganz unterschiedlichen Nutzungen  
 

teilnehmen, wie z.B. Ateliers, Schulen, Maisons 
relais, Centres culturels, Sporthallen, etc...

Am 18.10.2017 trafen sich Vertreter der 
Gemeinden Betzdorf, Contern, Esch-sur-Alzette, 
Hesperange, Junglinster, Kayl, Mersch, Sanem, 
Steinsel und Walferdange zu einer ersten Informa-
tionsveranstaltung im Oekozenter Pafendall. Jede 
Gemeinde nimmt mit etwa 6 bis 12 Gebäuden am 
Projekt teil.

Vorgestellt wurden die organisatorischen und tech- 
nischen Rahmenbedingungen. So wurde eigens 
für das Projekt ein Excel-Tool entwickelt, mit dem 
die monatlichen Verbräuche von Heizenergie, 
Strom und Wasser aufgezeichnet und ausgewertet 
werden. Darüber hinaus werden im Laufe des Jahres 
mehrere Workshops zum Erfahrungsaustausch und 
zur Erstellung von Zwischenbilanzen organisiert.

Vor dem offiziellen Projektstart am 1. Dezember 
2017 finden am 16./17. November 2017 zwei 
Auftaktveranstaltungen mit Herrn Hubert 
Grobecker vom e&u Energiebüro aus Bielefeld 
statt, der bereits die vorangegangenen Energie 
[light]-Projekte begleitet hat.  An diesen beiden 
Tagen werden einerseits die Multiplikatoren, die 
für die Sensibilisierung der Gemeindemitarbeiter 
verantwortlich sind, und andererseits die 
Gemeindetechniker geschult und auf ihre 
Aufgaben vorbereitet.

Wir freuen uns auf ein effektives Jahr mit Energie 
[light] reloaded!
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Die im Rahmen der Energiewochen organisierten 
Visiten waren in diesem Jahr sehr gut besucht. So 
waren fast alle Besichtigungen ausgebucht und die 
Resonanz der Teilnehmer durchweg positiv. 

Dieses Jahr waren es vor allem Bauherren mit ener- 
getischen Altbausanierungen, die uns ihre Türen 
geöffnet und Einblick in ihre Projekte gewährt 
haben. Aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Gebäudetypen – Winzerhaus, Bauernhaus, Mühle, 
städtisches Reihenhaus – wurden auch sehr indi-
viduelle Lösungen im Umgang mit der alten Bau-

substanz und ihren Möglichkeiten zur Umnutzung 
von Flächen zu Wohnzwecken und der damit ein-
hergehenden Anpassung an heutige Wohnkomfor-
tansprüche sowie Energieeffizienzanforderungen, 
aufgezeigt. Eines hatten jedoch alle Projekte ge-
meinsam, nämlich den Erhalt der historischen Bau-
substanz und ihres traditionellen Erscheinungs- 
bildes.

Für alle Holzhausliebhaber gab es auch wieder An-
laufstellen, wo sie sich über die neusten Entwick-
lungen im Holzbau informieren konnten. Zudem 

Rückblick Energiewochen 2017 

baubErodung

war ein Projekt dabei, das komplett den Kriterien 
der neuen luxemburgischen Nachhaltigkeitszerti-
fizierung LENOZ entsprechend geplant und umge-
setzt wurde. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei 
allen Bauherren, die uns eine Besichtigung ihres 
Hauses ermöglicht haben und ohne die es die En-
ergiewochen nicht gäbe, herzlich bedanken und 
auch allen Teilnehmern für ihr Interesse ein groβes 
Dankeschön sagen!

Die BürgerInnen haben ihre Stimmen für die Ge-
meindewahlen 2017 abgegeben und vielerorts 
stehen die neuen Gemeinderäte fest. Jetzt geht 
es darum, die Wahlprogramme umzusetzen. Viele 
Ratsmitglieder möchten in ihrer Kommune neue 
Ideen einbringen und fortschrittliche Projekte rea- 
lisieren. Im nächsten Jahr stehen die Parlaments- 
wahlen an, auch hier möchten die Kandidaten 
neue Impulse geben. 

Die oekobib mediathéik bietet hier vielseitige Lite- 
ratur. Beispiele neuer urbaner Gestaltung, Mobili- 
tätskonzepte, Klimaschutzkampagnen und viele 
dokumentierte Projekte aus dem In- und Ausland 
können da Ideengeber sein. In unserem Katalog 
unter www.oekobib.lu sind die verschiedenen 
Themenbereiche aufgelistet und so wird die Suche 
nach einer inspirierenden Lektüre vereinfacht.

Gemeindewahlen – was nun? 

oEkobib

Die Liste der energieeffizientesten Staubsauger 
wurde für dieses Jahr zum zweiten Mal aktualisiert 
und dem derzeitigen Angebot des Marktes angepasst.

In den Fachgeschäften stößt man derzeit auf zwei 
verschiedene Etiketten des Labels für Staubsauger:  
das Etikett, welches im September 2014 eingeführt 
wurde, mit den Energieklassen G bis A -  und das 
neue, das seit diesem Jahr die Energieklassen D bis 
A+++ beinhaltet. 

Im September 2017 trat die zweite Phase der 
EU-Energielabel-Verordnung für Staubsauger in 
Kraft, in der die maximale Nennleistungsaufnahme 
auf 900 Watt reduziert wurde. Auch die maximale 
Lärmgrenze ist seitdem auf 80 Dezibel begrenzt.

Da seither neue energieeffiziente Staubsauger mit 
dem aktualisierten Label die Energieklassen D bis 
A+++ versehen sind, gilt es beim Kauf besonders gut 
aufzupassen, um der Aktualisierung Rechnung zu tra-
gen. So erfüllen Staubsauger auf Oekotopten jetzt 
folgende Kriterien:

-  Minimale Energieeffiziensklasse: 
   * für Staubsauger mit dem Energielabel vor dem  
       1. September 2017: die maximale Energieklasse A  
   * für Staubsauger mit dem Energielablel ab dem  
       1. September 2017: Ab Energieklasse A+ 
      (maximum A+++)
-  Minimale Staubemissionsklasse: A (Maximum)
-  Minimale Reinigungsklasse bei Hartböden:  
    A (Maximum)
-  Minimale Reinigungsklasse bei Teppichen: B
-  Lärmwert maximal 80 dB .

Weitere Aktualisierung der energie- 
effizientesten Staubsauger 

oEkotoptEn

denkt grad elo drun! Äeren don fir mensch, natur an Ëmwelt - 
stëftung oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Zahlreiche Verbände rufen jetzt Ende des Jahres für Spenden auch. So auch die Stiftung Oekofonds, deren Gelder vor allem auch für Projekte des Mouvement Ecologique 
und des Oekozenter Pafendalls zur Verfügung gestellt werden: Reduktion der Pestizide, bei der Rifkin-Debatte die richtigen Akzente setzen - sich gegen des Wachstums-
dogma richten, die Biodiversität erhalten ... sind nur einige der wichtigen Leitideen. Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber 
auch jene von Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar!  Falls Sie die Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen wollen:  
Herzlichen Dank für jede Spende mit dem Vermerk „Mouvement Ecologique“  

Spenden an die Stiftung Ökofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten:  
CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000
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