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EDITORIAL

Selten war ein Kongress des Mouvement Eco-
logique so gut besucht wie der diesjährige. 
Einen herzlichen Dank an alle, die, trotz des 
erneut sehr guten Wetters, den Weg in das 
Oekozenter gefunden haben! 

Dies zeugt davon, dass der Mouvement Ecolo-
gique eine lebendige Organisation ist, die von 
ihren Mitgliedern getragen wird. Die inten- 
sive Diskussion im zweiten Teil des Kongres-
ses zeigt aber auch auf, wie uns die Frage zu 
neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodel-
len am Herzen liegt… und wieviel Bedarf nach 
einem sachlichen Austausch besteht. 

Die aktuelle polemische Reaktion (bestimm-
ter) politischer Akteure auf die zunehmende 
Skepsis in der Bevölkerung ist in diesem Zu-
sammenhang unerträglich. Eine ehrliche De-
batte, die in aller Offenheit und Sachlichkeit 
geführt wird, tut Not, gerade in Vorwahlzeiten!

Dies im Sinne der Wahrung der sozialen 
Kohäsion, einer nachhaltigen Zukunftsgestal-
tung und nicht zuletzt dem Entgegenwirken 
von populistischen Tendenzen.

WAT ASS LASS

E liewegen Kongress 2018
Formatiounszyklus Naturschutz...  

Im Buch „Smarte grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit“ unter-
suchen Steffen Lange und Tilman Santarius die Rolle der Digitalisierung für unsere Zukunftsfähigkeit. Denn, 
dass die Digitalisierung ein gesellschaftlicher Megatrend ist – darin sind sich alle einig. Doch was bedeutet 
sie für Ökologie und Gerechtigkeit? 

Führt die Digitalisierung in eine smarte grüne Welt, in der alle vom technologischen Fortschritt profitieren 
und wir zugleich schonender mit der Umwelt umgehen? Oder steuern wir auf einen digitalen Turbokapi-
talismus zu, in dem einige wenige Geld und Macht in den Händen halten und die Wirtschaft noch weiter 
über die planetaren Grenzen hinauswächst? 

In seinem Vortrag präsentiert Tilman Santarius, wie die Digitalisierung zum Schutz der Biosphäre beitra-
gen und soziale Gerechtigkeit verbessern kann. Aber er wird auch zeigen, dass eine solche Entwicklung 
kein Selbstläufer ist. Neben vielen Chancen gibt es große Risiken und Nebenwirkungen für die ökologische 
Transformation und den sozialen Umbau der Gesellschaft. 

An den Vortrag wird sich eine Diskussion mit dem Publikum anschließen.

Zur Person: Tilman Santarius lehrt an der TU Berlin und am Einstein Center Digital Futures und forscht 
zu den Themen Klimapolitik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften, globale Gerechtigkeit und digi-
tale Transformation. Seit 2016 leitet Tilman Santarius eine Forschungsgruppe zum Thema „Digitalisierung 
und sozial-ökologische Transformation“. Weitere Informationen: www.santarius.de. Auf seiner Inter-
netseite finden Sie ebenfalls die äußerst positiven Rezensionen zu seinem neuen Buch.
«Une traduction orale directe en français sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.» 

 
mit Tilman Santarius, Ko-Autor des rezent  

erschienenen Buches „Smarte Grüne Welt?“ 

am Donnerstag, den 19. April 2018 um 20.00 Uhr,  
in der Coque, 2 rue Léon Hengen, Luxemburg

De Chris ass e gudde Bekannte beim Mouvement Ecologique an am Oekosoph. Hien encadréiert och 
regelmässeg Kabarettsowender a Liesunge vum Roll Gelhausen asw. 

Elo huet hien seng éischt CD erausginn! Hie wäert se op dem Owend virstellen!

Den Owend ass gratis, mir sinn awer frou fir all kleng Contributioun! 

Avis aux amateurs!

Hie selwer beschreiwt sech wéi folgt:

«All Reitz Reserved is Chris Reitz’ very first instrumental solo project. It started as a flexible live-looping 
program, that could easily adapted to his specific needs. Chris is constantly trying to explore new sonar 
spheres, without losing secure ground and drifting too far away. 
The sounds of his electric violin are altered, delayed, distorted and 
looped. Only recently he made his first steps into the world of elec-
tronic music by adding beats and textures to the violin: a turning 
point in his young career.

His personal influences range from Rock to Folk and Ambient mu-
sic.  Being deeply inspired by acts and producers like Massive At-
tack, Emancipator, Chapelier Fou and Bonobo, just to name a few, 
his music moved in direction of Trip-Hop and Downtempo.»

«All Reitz Reserved» 
 

Donneschdes, de 26. Abrëll ab 19.30 am  
Oekosoph, 6, rue Vauban, Pafendall.

Am Oekosoph wäerten an Zukunft nach méi oft „extra Donneschdeg-Owender» mat 
Concerten sinn. Mir sinn ganz frou Iech do op e Concert anzelueden mam Chris Reitz

 

Oppassen neien Datum!
Action Solidarité Tiers Monde, ALEBA, Bio-Lëtzebuerg - Vereenegung fir Bio-
Landwirtschaft Lëtzebuerg Asbl, Caritas Luxembourg, Greenpeace Luxembourg,
Klima-Bündnis Lëtzebuerg, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l., Stop Taf-
ta Luxembourg und der Union Luxembourgeoise des Consommateurs nouvelle a.s.b.l. :

Wie wird die Digitalisierung
unsere Gesellschaft verändern?

26. 
Abrëll



MOVE.

A voller Bléi!
Das erfolgreiche Projekt «A voller Bléi» wird auch 2018 fortgeführt. Dabei erhalten Sie konkrete Anregungen, welche Pflanzen für Ihren Garton  
oder Balkon empfehlenswert und besonders bienenfreundlich sind.

Erneut beteiligen sich eine ganze Reihe von Partnergeschäften, die spezifisch diese Pflanzen zum Verkauf anbieten.

Details veröffentlichen wir im nächsten Kéisécker-Info. Schauen Sie aber bereits jetzt herein auf der Homepage des Mouvement Ecologique  
- www.meco.lu - dort finden Sie alle interessanten Informationen, z.B. die Liste der Pflanzen sowie die teilnehmenden Partnergeschäfte!

Kommen Sie zum move.-Fest!
move., die Jugendgruppe des Mouvement Ecologique, lädt Sie - ob jung oder jung geblieben - herzlich ein auf das move.-Fest im Oekozenter Pafendall! Schauen Sie vorbei,  
genießen Sie die Stimmung, machen Sie mit bei der Tauschbörse usw.
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Natur erliewen a verstoen  
- sech aktiv fir den Naturschutz engagéieren!
Vun der Theorie zum Engagement an der Praxis:  
e Formatiounszyklus vum Mouvement Ecologique a vum Oekozenter Pafendall

D’Uleies vun der Formatioun
Eis natierlech Ëmwelt läit ville vun eis um Häerz: wéinst hirer Schéin- 
heet, hirem Erhuelungswäert, hirer Bedeitung fir d’Aartevillfalt. An 
awer geet den Aarten- a Biodiversitéitsverloscht zu Lëtzebuerg - trotz 
positiven Initiativen - weider. 

Geet et Iech net duer, duerch Är Memberschaft an enger Organisa-
tioun, den Akaf vu Bioproduite … eppes géint dës Entwécklung ze 
maachen?  

Dann ass dëse Formatiounszyklus vum Mouvement Ecologique an 
Oekozenter Pafendall genau dat richtegt fir Iech… !

Mir wëllen Iech net nëmmen d’Natur entdecke loossen, verstoe léiere 
wéi eng Zesummenhäng et do gëtt, mee och dat néidegt Wëssen 
an Ureegunge vermëttelen, sech fir den Erhalt vun eiser Natur a 
Landschaft ganz konkret anzesetzen: an Ärer Gemeng, an Ärer Re-
gioun, an engem Veräin, am Mouvement Ecologique…

En Zyklus vu 6 Aktivitéiten vu Mee bis Oktober 2018

Um Terrain, an der Natur, wëlle mer Landschaften a Liewensraim 
mat hire spezielle Planzen- an Déierenaarte kennen an Zesum-
menhäng verstoe léieren. Wéi sinn déi Liewensraim am Gaang ën-
nert dem Afloss vum Mënsch (z.B. duerch Land- a Forstwirtschaft, 
Siidlungsentwécklung, Ëmweltbelaaschtung, Klimawandel…) ze verän-
neren? Wouduerch genee ass dee grousse Verloscht u Biodiversitéit 
bedéngt?

Mir wëllen awer ons och informéieren, wien fir Naturschutz hei 
am Land zoustänneg ass, wat fir Gesetzer a Prozeduren et gëtt, déi 
en Afloss hunn op den Naturschutz (Naturschutz-, Bësch-, Waas-
serwirtschaftsgesetz, Gesetz iwwert d’Bebauung an den Uertschaf-
ten, d’Landesplanung…). Wéi eng Etüden mussen hautdesdaags ge-
maach ginn, wann en Agrëff an d’Natur geplangt ass? Wéi kann een 
e Liewensraum zu Lëtzebuerg schützen oder restauréieren? Wéi eng 
Programmer gëtt et fir Liewensraim an Aarten ze schützen?

A mir wëlle ganz besonnesch driwwer schwätzen, wéi ee kann ak-
tiv ginn fir méi Naturschutz duerchzesetzen: A wéi enge Prozedure 
kann een als Bierger sech abréngen? Wat kann eng Gemeng maachen, 
wat deen Eenzelen, wat Veräiner? Op wat z.B. uechten, wann e Lotis-
sement an der Gemeng geplangt ass? Wéi kann een méi Gréngs an 
eis Uertschaften erabréngen? Wéi ka mat de Baueren zesumme méi  
Naturschutz an eiser Kulturlandschaft konkret gemaach ginn? Wat be-
deit eng méi naturno Forstwirtschaft?...

D’Iddi: De Programm vum Zyklus selwer matgestalten

D’Erfarungen, d’Froen an d’Erwaardunge vu jiddwerengem, deen um 
Zyklus deelhëlt, sollen an de Programm kënnen afléissen.

Duerfir sti just d’Terminer an d’Theme vun deenen 2 éischte Veran- 
staltunge fest. 

 
2. Prakteschen Naturschutz an enger  
Gemeng

Naturschutz op Gemengenniveau bitt vill Méiglechkeeten sech 
am Klengen an am Groussen ze engagéieren:

Naturno Begréngung an den Dierfer, Aarteschutz u Gebaier, awer 
och Renaturéierung vu klenge Baachen, Restauréierung vun 
ausgeraumten Agrarlandschafte kucke mir eis zesummen unhand 
vu konkrete Beispiller um Terrain un. 

Wat ass de Kader, deen den Nationalen Naturschutzplang setzt? 
Wat kann den Eenzelen a wat kann d’Gemeng maachen? Wat fir 
eng Aarbechte mécht am beschten en Naturschutzsyndikat? Wou 
sinn d’Problemer bei der Ëmsetzung mat Proprietären a Baueren 
a wéi kann een se léisen ?

No enger Bustour fir eng Rei konkret Realisatioun um Terrain ze 
kucken, setze mer eis zesummen am regionale Biodiver- 
sitéitszentrum fir eis ënnert eneen auszetauschen.

Dënschdes, de 5. Juni 2018 R.V. zu Olm beim Regionalen  
Biodiversitéitszentrum vum SICONA, 12, rue de Capellen, Olm.

De Programm duerno?

Zesumme wëlle mer no der 2. Seance schwätzen, wat de Läit, 
déi um Zyklus deelhuelen, am meeschten um Häerz läit, wéi en 
weidert Hannergrondwëssen a wéi eng Iddie fir Aktiounen si 
brauchen, fir sech konkret am Naturschutz ze engagéieren. 

Doropshi plange mer zesummen di nächst Veranstaltungen, hir 
Terminer an hir Schwéierpunkten. 

D’Themevillfalt ass dobäi grouss: da geet vun enger nohalteg 
Bewirtschaftung vum Bësch, Naturschutzgebidder an Natura 
2000-Gebidder bis hin zu spezifeschen Aarteschutzprogrammer 
wéi och dem Landschaftsschutz an aneren…

Di nächst Terminer wieren dann am Juli, an der 2. Halschent 
September resp. am Oktober.

Dir sidd interesséiert ?

Dir kennt iech umelle bis den 2. Mee 2018 per Email un  
meco@oeko.lu oder un Mouvement Ecologique 6, rue Vauban 
L-2363 Lëtzebuerg. 

D’Zuel vun de Läit, déi kënnen deelhuelen, ass op 25 begrenzt. 
Viraussetzung fir d’Umeldung ass, datt een sech engagéiert un  
4 vun de 6 Seancen deelzehuelen. Virkenntnesser si keng néi-
deg. Wichteg ass Interessi a Motivatioun fir sech no der Forma-
tioun och konkret ze engagéieren. 

Schreift w.e.g. duerfir an Är Umeldung eng kuerz Motivatioun 
dran: wat Dir sou maacht a firwat Dir Iech fir di Formatioun 
interesséiert. Mir mellen ons dann, fir Iech ze informéieren, ob 
Är Umeldung ugeholl ass a fir Iech weider Detailer ze ginn.

Bedeelegung un den Onkäschten (Iessen, Gedrénks, Bus, Ënner-
lagen): 90.- € fir Membere vum Mouvement Ecologique, 120.- € 
fir Net-Memberen, 40.- € fir StudentInnen.

Fir Member ze ginn an sou reegelméisseg Informatiounen ze 
kréien: www.meco.lu (Cotisatioun: min. 50.- € fir Eenzelmem-
beren, 75.-€ fir Haushaltsmemberschaft, 20.- € fir StudentInnen 
an Aarbechtsloser).

Nofroe kennt der och per Email maachen: meco@oeko.lu

 
1. Um Beispill vun de Faubourg’en vun  
der Stad Lëtzebuerg: Biodiversitéit an 
engem Quartier / enger Uertschaft 

Fir déi meescht vun eis verbënnt een eng Stad net direkt mat 
Natur, am Géigendeel… Haiser a Stroossen, versigelt Biedem, vill 
Läit…; wou soll do Plaz sinn fir Liewensraim, Déieren- a Planze-
naarten? Fir mat dësem Viruerteel opzeraumen, geet eis éischt 
Visitt am Kader vun dëser Formatioun an d’Faubourg’en vun der 
Stad Lëtzebuerg. Mir begéinen op engem ofwiesslungsräichen 
Tour eng Villfalt vu Liewensraim an Aarten, déi hei hir Réck-
zuchgebidder fonnt hunn!

Wat mécht grad eng Agglomeratioun esou interessant, och esou-
guer fir bedreeten Aarten? Wat kann eng Gemeng, wat kënnen 
Awunner maachen, fir déi och weider schütze resp. méi “urban” 
Biodiversitéit ze erméiglechen? Kann een des Erkenntnisser op 
d’Gesamtfläch iwwerdroen?

Verbonne mat enger Aféierung an de ganze Formatiounszyklus, 
schwätze mer dës Iwwerleeungen op engem Tour duerch 
d’Quartier’en un. Duerno gëtt dat Ganzt verdéift – dëst bei en-
gem Patt a mat eppes z’iessen. 

Dënschdes, den 8. Mee 2018 vun 18.30 – 21.30 R.V. am  
Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban an der Stad.
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KONGRESS 2018

Nationalkongress 2018
Ried vum Blanche Weber,  
Präsidentin Mouvement Ecologique

Bericht der Generalversammlung / des Kongresses 2018  
des Mouvement Ecologique asbl, 24. Mäerz 2018 (14.15 - 18.30)      
im Oekozenter Pafendall

Wie im Gesetz betreffend die „asbl“ vorgeschrieben, finden Sie im Folgenden einen formalen 
Bericht zum Kongress. 

Die Einladungen zur Generalversammlung wurden allen Mitgliedern mit einem persönlichen 
Brief am 12. März 2018 per Post zugestellt, gemäβ der statutarischen Bestimmungen.

Die Tagesordnung verlief wie in der Einladung angekündigt, wie folgt:

Statutarischer Teil

1. Begrüβung durch move., der Jugendsektion des Mouvement Ecologique: In einem kurzen 
Rollenspiel gingen die Mitglieder von move. darauf ein, dass sich nicht ausreichend Menschen 
im Alltag wirklich konsequent umweltbewusst verhalten. Die Schlussszene bestand aber darin, 
dass der Mouvement Ecologique auch nach 50 Jahren noch immer Mut und Hoffnung macht, 
auch gegenüber Jugendlichen! 

2. Begrüβung und Rede von Blanche Weber, Präsidentin: Es war dann Blanche Weber, Präsi-
dentin des Mouvement Ecologique, die in ihrer Rede grundsätzliche Fragen der Entwicklung 
der Gesellschaft aufwarf und dabei auch auf die Bedeutung des Mouvement Ecologique im 
Laufe der letzten 5o Jahre einging. „Engagement lohnt sich“, so die Botschaft von Blanche  
Weber. 

Nun gilt es dieses Engagement weiterhin aufrecht zu erhalten, nicht zuletzt bei der zentralen 
Frage nach einem neuen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. Das Wachstumsdogma muss 
hinterfragt und ein Paradigmenwechsel zu einer neuen Form der Wirtschaftsentwicklung und 
des Miteinanders ist erforderlich, so die Präsidentin des Mouvement Ecologique. Der Mouve-
ment Ecologique wird diese Argumente weiterhin in aller parteipolitischer Neutralität unter-
mauern. 

3. Vorstellung der Tätigkeitsberichte 2017

• Als nächster Punkt der Tagesordnung wurde der Tätigkeitsbericht des Mouvement Ecolo-
gique dargelegt. Dies erfolgte durch Blanche Weber, Roland Gelhausen und Alain Adams, 
Laure Simon, François Hengen, Roger Schauls, Béatrice Kieffer und Constanze Ternes. 
Bei dieser Gelegenheit überreichte die Oekosoph-Equipe symbolisch einen Bei-
trag von 10.000 Euro an den Mouvement Ecologique, welcher erwirtschaftet wur-
de und für Aktivitäten rund um den runden Geburtstag genutzt werden kann. 
Paul Polfer stellte die Aktivitäten des Mouvement Ecologique im Klima-Bündnis Lëtzebuerg  vor.

• Théid Faber, Präsident des „Oekozenter Pafendall“, berichtete über die Aktivitäten des Oe-
kozenter Pafendall.

• Emile Espen, Präsident der Stiftung Ökofonds, legte die Aktivitäten der Stiftung Ökofonds 
im Rahmen des Finanzberichtes des Mouvement Ecologique dar.

• Anschlieβend stellte Cédric Metz, gemeinsam mit den Mitgliedern Karma Catena und Noé 
Weyland die Jugendgruppe des Mouvement Ecologique - move.- sowie ihre Aktivitäten des 
Jahres 2017 vor. 

Léif Memberen, Léif Kollegen a Frënn,

Am zweeten Deel vum Kongress vun haut 
thematiséiere mäer am Detail eis politesch 
Fuerderunge fir d’Nationalwalen. Erlaabt mäer 
duerfir vläicht a menger Ried elo manner ob déi 
anzegoe wéi soss.

1 .  
Am Dezember 1968 - jo mäer sinn houfreg op dee 
Joergang, et wuar e gudde Cru - gouf de Mouvement 
gegrënnt a mäer feieren dëst Joer eise 50ten. 
Mäer wëlle fir dee Gebuertsdag - niewent enger 
Rei vu Konferenzen, Veranstaltungen, kreativen 
Aktiounen - och kucken, wat Engagement iwwert 
esou laang Zäit bewierkt / oder net bewierkt, wéi 
sech eis Gesellschaft entwéckelt huet.

Den éischten Dossier bei deem mäer dat schonn 
e bëssche gemaach hunn, ass den Tram: mäer 
hunn eis an d’Katakombe vun eisen Archive gewot 
an eis Ënnerlagen duerchwullt. Wann ee gesäit, 
datt mäer fir d’éischt mat enger dach nodréiglech 
irritéierender Naivitéit d’Iddi viru brénge wollten, 
an deems mäer auslännesch Firmen ugeschriwwen 
hunn fir eng Etude zur Machbarkeet vun engem 
Tramsprojet fir Lëtzebuerg ze maachen, muss 
ee schonn e bëssche grinsen. Wéi mäer du 
selwer déi Etude wollte maachen - mäer krute 
komescherweis keng Zouso vun de Firmen - si 
mäer aus Dateschutzgrënn ganz virsiichteg mat 
der Verëffentlechung vun de Nimm vun den 
Donateuren ëmgang, no dem Motto “Spende 
von S.B. aus H.”. Jo, esou e Réckbléck bréngt 
keck Naupen un d‘Liicht, ma mëscht awer och 
nodenklech. 

Deemools hunn déi wéinegst un de Projet gegleeft. 
Och de Gros vun de Leit déi am Dezember d’läscht 
Joer op der Awéiung vum Tram waren an zeguer zum  
Deel Riede gehalen hunn, hunn sech Joren virdrun 
nach - zum Deel ganz massiv - dergéint gewiert.

Sécherlech! De Mérite vum Tram läit bei Villen. Ma 
et gouf eng ONG bei där d’Iddi gebuer gouf , an déi 
ni lass gelooss huet, an dat wuare mäer…. 

2 .  
E ganz laangen Otem ze hu bei Projeten, bei 
Wäerter fir déi ee steet, sech net entmudegen 
ze loossen, genau dat ass den Defis vun 
enger ONG, vun ausserparlamentareschem 
Engagement. Et kritt ee seelen offiziell Merci 
gesot vun enger Gesellschaft, ma dorëms geet et 
eis net. Wann ech zeréckkucken, da weess ech, 
datt et de Méco wuar deen d’Naturparken als 
regionaalt Entwécklungsinstrument gerett huet 
wéi d’Gemengen nach gesot hunn sie „wéilte 
keen Indianerreservat ginn“, oder datt mäer et 
wuaren, déi fir d’éischt fir d’Schafung vun der 
Mobilitéitszentral agetruede sinn an zeguer 
d’Stellenausschreiwung vum Direkter gemaach 
haten (well et net viru goung), mir waren derbäi 
wéi Rëmersche verhënnert ginn ass a lues a lues 
eng Energiewend och zu Lëtzebuerg an d’Wee 
geleet gouf. An där Dossiere gëtt et der villeg méi. 

3 .  
Déi do an aner Dossiere wou sech Engagement 
gelount huet maache Courage!

Courage fir mat beim wichtegste gesellschafts-
politeschen Dossier wou an eisen Aen am Ablack 
usteet - net nëmme bei eis am Land, ma weltwäit 
- och drun ze bleiwen, genau mat eise Wäerter: 
der Wuesstemsfro. An eis wéi deemools beim 
Tramsprojet, wou mäer vun esou munchem als 
weltfriem a naiv bezeechent  goufen, wäerte 
mäer eis och bei der Wuesstemsfro net vun 
enger polemescher Aart a Weis vu verschiddene 
beaflosse loossen. 

Haut gi Leit déi de Wuesstemsdogma hannerfroen 
ugegraff, an deem gesot gëtt, si wéilten an engem 
Micky-Maus Land liewen oder si wäre schizophren. 
Esou Aussoë sinn enger konstruktiver politescher 
Sträitkultur an enger fairer Debatt net wierdeg. 
Mäer äntweren op esou méi polemesch Téin desto 
méi mat eise Sachargumenter.

Jo, mäer sinn a bleiwen der Meenung, datt 
kontinuéierleche Wuesstem op enger begrenzter 
Welt - an engem begrenzten Ëmweltraum - net 
méiglech ass. An dorunner änneren elo och kéng 
aner Etikette vum Numm eppes, wéi grénge 
Wuesstem, rifkinkonforme Wuesstem, qualitative 
Wuesstem, nohaltege Wuesstem... Wuesstem, wéi 
och ëmmer e genannt gëtt, ka per se net nohalteg 
sinn.

Et gëtt vu Regierungsmembere gesot, Wuesstem 
wier onabdingbar fir eise Wuelstand ze 
sécheren. Jo, déi Gläichung goung wuel op fir 
d’Nokrichsjoren, duerfir ass de Begrëff wuel nach 
bei ville Leit positiv besat. Ma de Succès huet seng 
Kanner opgefriess! 

Eis Iwwerzeegung ass: kontinuéierleche 
Wuesstem a Wuelstand sti vum Grondsaz hier 
ëmmer méi am Widdersproch zu eneen! 

Ech kréie kéngem erkläert, datt am Stau stoen 
oder wéinst dem ze vill groussen Drock um 
Wunnengsmuart keng Wunneng fannen, 
Wuelstand ass.

Ech kréie kengem erkläert, datt den dramatesche 
Verloscht vun eiser Biodiversitéit an der Landschaft 
Wuelstand ass.

Ech kréien och kengem erkläert, datt d’Unheefe vu 
materielle Gidder Wuelstand ass.

Da gëtt gesot, d’Leit wéilten awer net „verzichten“ 
wat bei manner Wuesstem néideg wär. Ma vu 
wéi engem vermeintleche „Verzicht“ gëtt do 
geschwat? Wie koum op d’Iddi dat Wuert Verzicht 
ze notzen? Ech klamme gären aus dem materiellen 
Hamsterrad vun dem „ëmmer méi menge mussen 
ze hunn“ eraus, ech sinn däers, wéi vill Leit sat, och 
den Drock deen op alle Niveauen an och an der 
Aarbechtswelt dowéinst entsteet! 

Mäer maachen als Mouvement déi 
Verzichtsdiskussioun net mat! Rieds muss 
villméi goe vu Gewënn! Gewënn vun Autonomie, 
Fräizäit, enger besserer Ëmwelt, manner Stress, 
méi sozial Kontakter, a villem méi! A mir hunn 
d’Gefill, ëmmer méi Leit denken esou. 

A Wuesstem ass net gläichbedeitend mat méi 
sozialer Gerechtegkeet! De Wirtschaftsminister 
huet an deem Kontext rezent wéi schonn 
ernimmt gesot, mäer wäre schizophren, well 
d’Gewerkschafte fir ëmmer méi Verdéngscht 
géingen antrieden an anerer wäere géint de 
Wuesstem. Ech mengen esou eng Ausso ass vill 
ze vill kuerz gegraff. Ekonomiste soen, wärend 
Joerzéngte konnt jiddwereen ëmmer besje méi 
kréien wéinst dem Wuesstem. Ma elo ass dat 
eriwwer: elo si mäer an enger Welt, wou sech 
d’Fro vun der Verdeelungsgerechtegkeet stellt! Jo, 
et geet net drëm een ëmmer méi grousse Kuch 
ze baken (dee souwisou ëmmer méi ongerecht 
verdeelt gëtt), ma de Kuch méi gerecht ze 
verdeelen. Där Fro gëllt et sech ze stellen! 

Wann ee sech dann eens ass, datt Wuesstem 
Mënsche net méi frou mëcht, kënnt 
d’Géigenargument, de Staat bräischt awer die 
Wuesstem, fir d’Infrastrukturen an de Sozialsystem 
ze bezuelen. Ass dat wierklech esou? Mäer mengen 
net! Wien huet da gesot, datt de Sozialsystem just 
iwwert de Wuesstem ka finanzéiert ginn? Déi Leit 
déi keng Oekosteieren oder keng Bestéierung vum 
Kapital a vun de Finanzmäert wëllen!?! Ma grad 
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Am Applaus der TeilnehmerInnen am Kongress zeigte sich, wie positiv diese Entwicklung von 
den Mitgliedern gesehen wird.

4. Finanzbericht: Emile Espen, Tresorier, oblag es die Konten 2017 darzulegen, zu denen ein 
positives Gutachten der Kassenrevisoren André Gilbertz und Patrick Loewen vorlag. André 
Gilbertz nahm ebenfalls an der Sitzung teil und bestätigte eine gute Finanzgestion. Ebenfalls 
vorgeschlagen wurde der Budgetentwurf 2018. Die Konten 2017 und der Budgetentwurf 2018 
wurden von der Generalversammlung “par acclamation” gutgeheiβen.

Beide Kassenrevisoren stellten erneut ihre Kandidatur, eine neue Kandidatur lag nicht vor. Die 
beiden Kassenrevisoren wurden von der Generalversammlung “par acclamation” in ihrem Amt 
bestätigt.

5. “Décharge”/ Entlastung des Verwaltungsrates: Nach der Vorstellung der Aktivitäten und 
des Finanzberichtes erteilte die Generalversammlung dem Verwaltungsrat die Entlastung “par 
acclamation”.

6. Wahl des neuen Verwaltungsrates: Als nächster Punkt wurde der neue Verwaltungsrat 2018 
gewählt. Dabei war die Situation folgende: Austretend und ihre Kandidatur erneut stellend 
(5): Roger Dammé, Théid Faber, Béatrice Kieffer, Laure Simon, Blanche Weber. Austretend 
und seine Kandidatur nicht mehr stellend (1): René Wampach. Nicht-Austretend (10): Emile 
Espen, Gérard Kieffer, Marianne Milmeister, Cédric Metz, Jeannot Muller, Bob Reuter, Roger 
Schauls, Ingo Schandeler, Connie Ternes, Jean-Claude Zeimet.

Daraus ergeben sich 15 Kandidaturen (maximal 17 Mitglieder sind im Verwaltungsrat statuta-
risch zulässig). Da keine Gegenstimme auf der Generalversammlung zu dieser Besetzung vor-
lag, fand eine Wahl “par acclamation” statt. Der neue Verwaltungsrat 2018 wurde somit ein-
stimmig gewählt.

Im Namen des Verwaltungsrates bedankte sich Blanche Weber bei René Wampach für die lang-
jährige wertvolle Mitarbeit und übergab ihm als kleines Geschenk drei Patenschaften von im 
Rahmen der solidarischen Landwirtschaft angepflanzten Bäumen.

Folgte eine kleine Pause.

Zweiter Teil des Kongresses

Nach einer kurzen Pause fand der zweite Teil des Kongresses statt, der sich der Thematik  
“Nohalteg Entwécklung an national Walen 2018: Weidere Wuesstem „à gogo“ oder endlech 
d’Erausfuerderungen fir d’Zukunft am Fong upaken?“ widmete. Auf der Basis des Resolutions-
entwurfs des Verwaltungsrates fand eine sehr angeregte Diskussion statt, wobei einige Abän-
derungsvorschläge am Entwurf entschieden wurden. Der Kongress sprach dem Verwaltungsrat 
das Vertrauen aus, diese durchzuführen und stimmte für die Resolution. 

Gegen 18:30 Uhr bedankte sich Blanche Weber bei den Gästen für die Teilnahme an dem inte-
ressanten Kongress und lud alle Anwesenden auf einen “Patt” ein.

Luxemburg, den 28. März 2018

dat fuerdere mäer an! Lëtzebuerg ass an der EU 
schimhäftegerweis dat Land wat mat déi niddregst 
Steieren op Ëmweltverbrauch a Ressourcen huet, 
dat riet dann all Ausso vu gréngem Wuesstem 
oder keng Alternativen ze hunn fir d’Finanzéierung 
vum Sozialsystem desto mei Hohn.

Firwat huet dës Regierung net zumindest eng 
Etude an Optrag ginn, wou gekuckt gëtt, wéi 
eng Alternativen et gi fir de Finanzement vum 
Sozialsystem ofzesécheren, esou wéi mir an 
anerer et virgeschloen haten?

A firwat gëtt ni berechent, wat eigentlech 
och d’Käschte vum Wuesstem sinn: fir 
eis Infrastrukturen an och eis Ëmwelt! De 
Wirtschaftsministère hat an deem Kontext fest 
zougesot eng Etude ze erstellen, wou sollt gekuckt 
ginn, wat d‘Käschte-Notze-Bilanz vun der Usiidlung 
vu verschiddene Betriber wär, also wat se dem 
Land bruecht hunn, a wat se eis kascht hunn. Elo 
gëtt gesot, esou eng Etude wär „aus methodesche 
Grënn“ net gutt ze erstellen... Huet et vläicht de 
Grond, datt ee „sech kéng wëll siche goen“ mat 
där Etude, scho guer net en vue vun enger Rei 
Betriiber déi elo zur Diskussioun stinn? Well déi 
eenzeg Etude déi mäer an där Form fir Lëtzebuerg 
kennen, ass déi vum Tanktourismus, déi endlech 
och op Drock vun den ONGen gemaach gouf. An 
déi ass kloer:  2,1 Milliarde Recette sti 3,5 Milliarde 
Käschte geintiwwer. Wéi eng Conclusiounen zéie 
mäer doraus?

Eng weider Remark sief erlaabt: Et gëtt dach 
vu jidwerengem esou gär vun de nächste 
Generatioune geschwat. Ma wat heescht eise 
Wuesstemsmodell fir eis Kanner a virun allem 
Enkelkanner? Wa mäer gemäss offizieller Säit 
musse wuessen, well et kéng aner Léisung fir de 
Finanzement vun eisen Infrastrukturen an eisem 
Sozialsystem soll ginn ... da missten och si jo 
ëmmer weider wuessen.... ! Dat kann dach keen als 
wierklecht gesellschaftlecht Ziel gesi wat mäer de 
nächste Generatiounen operleeën! Wär et net méi 
fair „d’Kar elo erëm ze rappen a no Alternativen 
ze sichen?“

4 .  
De vermeintleche Selbstzweck Wuesstem 
huet eis déi aberrant weltwäit Handelspolitik 
bruecht, déi op d’Käschte vu Mensch a Natur 
geet, op d’Käschten och vun de besonnesch 
Aarme vun dëser Welt – déi mäer esou aarm 
halen. A déi Angscht virun enger iwwerdriwwener 
Globaliséierung ass noweislech zentral mat 
entscheedend fir de Rietsruck a ville Länner.

D’Problemer, déi de Wuesstem mat sech bréngt, 
si ganz einfach dramatesch. En huet derzou 
gefouert, dat de world overshoot day, also den 
Dag un deem de Mensch méi natierlech Ressource 
verbrauch wéi nokomme kënnen, also iwwert 
d’Verhältnisser vu senge Naturraim lieft, all Joer 
méi no réckelt. Virun 20 Joer wuar dat nach de 
November, elo si mäer am August. 

Den Tram stoung fir e klénge Paradigmewiessel 
an der Mobilitéit - d’Wuesstemsfro soll fir e 
Paradigmewiessel stoen, wéi mäer muer liewe 
wëllen, och wa mäer fir weltwäit Gerechtegkeet 
wëllen antrieden.

5 .  
Mee: do wär ech dann erëm bëssche beim Bilan: wat 
hu 50 Joer Ëmweltengagement bruecht? Däitsch  
Kollege hunn an deem Kontext folgend Analyse 
gemaach... Och wéinst dem massive Wuesstem 
aus de leschte Joere misst een als Bilanz vun eiser 
Aarbecht soen „winning the campaign but loosing 
the planet.“ Jo, ech fäerten sie hu Recht! 

Wa mäer net bereet si grondsätzlech fir en anere 
Gesellschafts- a Wirtschaftsmodell anzestoen, fir 
e reegelrechte Systemwiessel, da gewanne mäer 
punktuell .... ma net am Fong. 

6 .  
Doranner läit dann awer och déi Grondchance. Et 
wäer e Meilesteen, wann de Kapp grad an engem 
Waljoer géing opgoen, fir Zukunftsvisiounen ze 
entwéckelen, wou al agetrampelt Pied verlooss 
ginn a wou néi Weeër agaange ginn! Fort an 
deem Ausmooss vum Materiellen och hin zu 
anere Wäerter...

Nei Forme vu Wunnen, eng aner Mobilitéit, en 
anere Stellewäert fir eis Natur, eng méi convivial 
Gestaltung vun eise Stied, aner Wunnformen, 
aner Aarbechts- an Aarbechtszäitmodeller, 
aner Wirtschaftsmodeller - Kooperativen, 
Gemeinwohlprojeten.... dat sinn an eisen Aen esou 
ureegend Visiounen, wou matrappe kënnen.

An et wär un der Zäit, datt deen do Paradigmew-
iessel och an de politesche Käpp kënnt an eis 
Parteien a Politiker, déi ëmmer méi staark Stréi-
mung an der Gesellschaft gesinn, déi Liewesqual-
itéit a Wuelstand anescht definéieren a grad un 
esou Iddie bastelen! Jo, et ass un der Zäit datt 
Parteien a Politiker och hire politischen Diskurs, 
hier politesch Prioritéiten ëmgestalten. 

An deem Sënn well ech e Plaidoyer haalen, datt 
et sech nach lount fir Wäerter anzestoen an sech 
grad an Zäite wéi eisen, och an der Zäit vum Ëm-
broch wou mäer stinn, zu Wuert ze mellen, Posi-
tioun ze bezéien a sech anzemëschen. 

7 .  
Da si mäer beim Thema vum Waljoer... Mir 
stellen haut am zweeten Deel vum Kongress eis 
iwwergeuerdent Fuerderungen vir... op eisem 
Internetsite fannt Dir schonn eis detailléiert 
Ureegungen am Gros vun den Themeberäicher, déi 
vu ganz ville Leit erstallt goufen. 

Mäer wäerten dës Ureegungen natierlech de 
Parteien ënnerbreeden. Ma anecht wéi soss, 
wäerte mäer hinne kee Froekatalog schécken, wéi 
sie zu eisen Ureegunge stinn. Mäer wäerten, wéi 
och z.B. eis däitsch Kollegen, opgrond vu Kritären 
direkt eng Analyse vun de vun de Walprogrammer 
vun de verschiddene Parteie maachen. Dat an 
eiser gewosster parteipolitescher Neutralitéit. 

Mir wäerten op alle Fall mat eiser klassescher 
Energie eisen Deel derzou bäidroen, datt 
Theme vun der nohalteger Entwécklung an de 
Waldiskussiounen e Stellewäert wäerten hunn.

8. Erlaabt mäer zum Schluss awer nach e puer Wuert 
zu eis selwer. Mäer hunn eist Gebuertsdagsjoer 
mat enger Ëmfro bei eise Memberen agelaut. Eng 
330 Leit hunn derbäi matgemaach, dat ass e ganz 
héichen Taux, besonnesch bei der Längt vun der 
Ëmfro. Mäer wärten se an de nächste Wochen 
a Rou auswäerten a natierlech d’Resultater 
verëffentlechen. Just e puer Wuert elo: De 
Meco krutt ganz gutt Bonnotten. Natierlech 
gi Verbesserungen ugereegt, duerfir ass déi 
Ëmfro och do! Ma grondsätzlech kritt de Meco 
eng ganzeg grouss Zoustëmmung bei senge 
Memberen fir dat wat mäer maachen. En décke 
Merci derfir!

Ma ech wär eng schlecht Presidentin, wann 
ech net och géing soen, datt de Meco iwwert 
de gesellschaftspoliteschen Defisen och intern 
selwer viru wesentleche Challenge steet. Vill 
Membere schätzen eis héich Fachlechkeet 
besonnesch! Ech och! Ma et muss ee soen, datt 
wat Theme méi komplex ginn, dat net mei einfach 
gëtt, bei der Themevillfalt déi mäer besetzen a mat 
eiser ganzeg klenger Personaldecken... Oder awer: 
eng Rëtsch Membere wënschen sech méi Präsenz 
vun eis um Terrain an eenzelen Dossieren. Ech 
kann dat verstoen, ma wéi maachen...

Vill Memberen hunn dann och d’Entwécklung vu 
move., eise Jonken, begréisst, ma mäer mussen 
éierlech als Verwaltungsrot soen: move. gëtt 
dank eisen Erspuernisser aus de leschte Joren 
bezuelt, mäer kréie kaum Ënnerstëtzung vun 
engem Educatiounsministère. Och soss sti mäer 
eis finanziell net wierklech gutt. Eis Reserven 
erlaben eis nach en equilibréierte Bilan ze hunn. 
Ouni Reserve stéinge mäer awer net gutt do... méi 
Challengen ugoe mat net genuch Geld? Dat ass net 
evident, do musse mäer eis Gedanke maachen.

Asoufern: ech sinn zouversiichtlech, mäer sinn 
eng staark a lieweg Organisatioun, mäer ginn déi 
Challengen un. 

   Fortsetzung Säit 6
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Denkt grad elo drun!  
Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 
ënnerstetzt de Mecoskop!
Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Zahlreiche Verbände rufen für Spenden auf. 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 Wachstumsdogma 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 engagie-
ren!

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

INTERNA
Wéi e Mouvement Ecologique fir muer ?
330 Mitglieder haben sich - im Rahmen der Vorbereitungen zum 50. Geburtstag - an der internen Umfrage beteiligt. Dies ist - vor allem auch bei der Länge der Umfrage - sehr positiv zu werten.

Grundsätzlich stellen die Mitglieder der Arbeit des Mouvement Ecologique eine gute bis sehr gute Note aus; dabei werden aber natürlich auch z.T. kritisch / konstruktive Anregungen formuliert, was ja auch das 
Ziel der Umfrage war. Die Umfrage wird in den nächsten Monaten in aller Ruhe ausgewertet, diskutiert und die Resultate veröffentlicht.

Allerdings wurde auf dem Kongress bereits ein wichtiges Thema angesprochen: Die Erwartungen an den Mouvement Ecologique sind sehr hoch und sie nehmen stetig zu. Die Finanzmittel sind dieser En-
twicklung nicht gewachsen, nehmen sogar eher ab... Eine sehr widersprüchliche Entwicklung, die den Mouvement Ecologique vor große Herausforderungen stellt. 

Als Nicht-Regierungsorganisation können wir auf einen großen Pool von ehrenamtlich engagierten Mitgliedern und Sympathisanten zurückgreifen. Die hauptamtliche Personaldecke für zu leistende Arbeit ist 
dem gegenüber jedoch absolut minimal: 2 Mitarbeiterinnen im Sekretariat (die zudem auch die Vermietung der Räume im Zentrum übernehmen), 1 Verantwortlicher für die Jugendarbeit sowie 2 Verantwort-
liche für politische Arbeit, die dazu auch die notwendige (interne und externe) umfangreiche Informations- und Sensibilisierungsarbeit sowie Projekte wie “Alles op de Velo” gewährleisten müssen. 

Bedenkt man, dass neue Mitglieder gewonnen werden bzw. diese auch eine Chance zur Mitarbeit erhalten sollen sowie z.T. ein Generationenwechsel ansteht, so ergibt sich aus dieser Situation ein dringender 
Handlungsbedarf. 

Insofern steht der Mouvement Ecologique vor großen Herausforderungen, die es offen zu benennen gilt… Aber mit den sehr guten Voraussetzungen - einer stabilen Basis, zahlreichen  
ehrenamtlich engagierten Personen sowie einer breiten Akzeptanz für die Aktivitäten des Mouvement Ecologique - wird dies sicherlich gelingen.

Fortsetzung vu Säit 5:

Dat am Wëssen, datt eisen Engagement fir 
eng aner Gesellschaft, fir en Embroch… méi 
wichteg ass wéi jee. An do mscht et immense 
Courage déi weltwäit Solidaritéit ze gesinn ! 

An deem Sënn wëll ech mat 2-3 Zitater vun 
Aussoen aus eiser Ëmfro a Gléckwënsch vu 
Membere fir eis 50 Joer op halen, an erlabt 
mäer um Kongress elo just där positiver ze 
huelen:

“Weiter so: engagiert, fachlich fundiert, 
politisch neutral, aufmuckend.”

“Courage fir d’Zukunft a Respekt fir dat wat bis 
haut geleescht ginn ass!”

“Wenn Sie auf das Erreichte zurückschauen, 
wäre das eine positive Basis um die Zukunft 
aufzubauen. Bonne Chance”
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Auf dem Kongress des Mouvement Ecologique wurden zudem grundsätzliche Anregungen für die Natio-
nalwahlen formuliert. Sie finden diese auf www.meco.lu. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der 
Hautptitel:

Die Anzahl der Menschen, die sich - auch in Luxemburg - für andere Lebens- und Wirtschaftsfor-
men einsetzen, nimmt zu. Kooperativen und Gemeinschaftsgärten sprießen aus dem Boden, der 
Ausbau der Infrastrukturen im Bereich öffentlicher Transport geht voran, eine Debatte über das 
anstrebenswerte Wachstum wurde begonnen…: dies einige der positiven Botschaften, die Mut 
machen und den Eindruck vermitteln, dass wir auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft 
voran kommen.

Doch: Populistische Tendenzen in verschiedenen Ländern, Gefühle der Machtlosigkeit gegenüber 
einer ausufernden Globalisierung, zunehmende Klimaveränderung und Klimaflüchtlinge, Abnahme 
der Biodiversität, Vergeudung begrenzter Ressourcen, Zunahme von Stress und Belastung auf dem 
Arbeitsplatz…: diese und andere Meldungen stehen den positiven Entwicklungen diametral ge-
genüber.

Sind die positiven Initiativen nur zaghafte Ansätze, die an der Gesamtentwicklung unserer Ge-
sellschaft kaum etwas zu ändern vermögen? Leider scheint diese Feststellung zuzutreffen.

Um dies an einem plakativen Beispiel zu illustrieren: die Rückkehr des Wolfes mag als wichtiges 
Symbol im Naturschutzbereich angesehen werden, aber die dramatische Abnahme der Biodiver-
sität, im Besonderen in der Kulturlandschaft, überwiegt bei weitem die Zunahme einiger weniger 
Arten...

Oder aber: das steigende Bewusstsein für die Bedeutung der “circular economy” ist sicher be-
grüßenswert; wenn aber die Wirtschaftspolitik tendenziell weiterhin vom Wachstumdogma ge-
prägt ist, stellen die Ansätze zu einer verstärkten Kreislaufwirtschaft letztlich nur ein Feigenblatt 
in der globalen Entwicklung dar.

Wir leben seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse und verbrauchen somit die natürlichen Res-
sourcen der Erde in einem immer schnelleren Tempo. Der „Earth Overshoot Day”, also der Tag, an 
dem die Nachfrage des Menschen an natürlichen Ressourcen, die Fähigkeit der Erde zur Reproduk-
tion dieser Ressourcen übersteigt, rückt jedes Jahr weiter nach vorne im Kalender. Vor 20 Jahren 
lag er noch im November, heute Anfang August. 

Beim Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf liegt Luxemburg weltweit auf Platz 2, beim „Human De-
velopment Index” der Vereinten Nationen auf Platz 20, beim „Happy Planet Index” auf Platz 139: 
dieser Gegensatz sollte uns zu denken geben!

Mittels positiven Initiativen an einer oder der anderen Stellschraube zu drehen, mag notwen-
dig und sinnvoll sein, um gesellschaftliche und wirtschaftliche Alternativen aufzuzeigen.  
Es ändert jedoch kaum oder nichts an der höchst problematischen Situation und deren tieferen  
Ursachen. 

Unerlässlich ist unser Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell grundsätzlich zu hinterfragen und mit 
Mut und Engagement an der Entwicklung eines neuen Gesellschaftsmodells mitzuwirken - neue 
Weichen zu setzen! 

Ein grundlegender sozial-ökologischer Umbau des Gesellschafts- und Wirtschaftssystems ist unu-
mgänglich, wenn allen Menschen in unserer Gesellschaft und weltweit ein Leben in Würde er-
möglicht werden soll - für heutige und künftige Generationen.

Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, einen Wandel grundlegender Wertevorstellungen und 
Rahmenbedingungen

1. Op dem Wee zu engem gerechte Welthandel …  
… amplaz asozialen an onekologeschen Handelsverträg an Almosen un d’Länner vum Süden

 2. En nohaltege “Wirtschaftsmodell Lëtzebuerg” an d’Wee leeden  
... amplaz dem Trugbild vun engem “grénge” Wuesstem nozelaafen

3. Sozial Gerechtegkeet, e liewenswäert Wunnëmfeld a Wuelbefannen als prioritär Ziler 
... amplaz sozial Ausgrenzung, Konsumdrock an Drock op der Aarbechtsplaz …. 

4. Chance vum Klimaschutz erkënnen an als Erausfuerderungen ophuelen! 
... amplaz eng nohalteg Energie- a Klimapolitik als Zwang ze gesinn oder d‘Geforen vun de 
Klimaverännerungen kléng ze rieden

5. Eis natierlech Liewesräim als Grondlag vun der Liewensqualitéit fir eis Kanner erhalen 
... amplaz Naturschutz als Hemmschong bei Infrastruktur-Projekten ze gesinn an eis natierlech 
Liewesraim weider ze zerstéieren

6. Eng mëttelstännesch a regional Landwirtschaft am Respekt vu Natur, Ëmwelt an Déie-
reschutz 
... amplaz engem Drock vum Weltmuart an der Ausbeutung vu Natur an Déier

 7. Erschwénglech a gutt wunnen fir jiddwereen 
... amplaz Wunnengsnout an engem Primat vum Privateegentum 

8. Eng menschegerecht Mobilitéit am Fokus: Douce Mobilitéit an ëffentlechen Transport als 
absolut Prioritéit 
... amplaz „op allen Hochzäiten ze danzen“

9. Eng Biergergesellschaft als Viraussetzung fir eng zukunftsfäheg Gesellschaft  
... amplaz en ze staark orientéierte Modell op eng repräsentativ Demokratie

Traditionsgemäß erstellt der Mouvement Ecologique zu den Nationalwahlen konkrete Anregun-
gen und Vorschläge für die kommende Legislaturperiode.

Ziel ist es dabei selbstverständlich, dass diese von Kandidaten und Parteien übernommen wer-
den, in öffentlichen Debatten zum Tragen kommen und sich schlussendlich soweit wie möglich im 
neuen Regierungsabkommen wiederfinden.

Sie finden die Entwürfe der Vorschläge in den wesentlichen Bereichen der nachhaltigen  
Entwicklung, in denen der Mouvement Ecologique aktiv ist, online auf www.meco.lu (spezifischer 
Button links). 

Diese wurden von zahlreichen Menschen im Verwaltungsrat sowie in Arbeitsgruppen diskutiert 
und entwickelt.

Anregungen / Abänderungen zu diesen Vorschlägen sind absolut willkommen! 

Bitte teilen Sie uns diese per Email bis spätestes den 22. April mit. 

 Die verschiedenen Themenbereiche 

• Eng liewenswäert Gesellschaft fir muer: 9 Zukunftsureegunge vum Mouvement Ecologique 

• Nachhaltige Entwicklung   

• EU-Politik    

• Demokratie: Eine nachhaltige Zukunftsgestaltung braucht eine lebendige Demokratie und 
Bürgergesellschaft

• Bildung für nachhaltige Entwicklung

• Landesplanung: Von der Denkarbeit zu konkreten Entscheidungen und zur praktischen  
Umsetzung!

• Wohnungspolitik: Staat und Gemeinden stehen in der Verantwortung!

• Denkmalschutz 

• Natur- und Landschaftsschutz vorantreiben! Voraussetzung ist jedoch auch eine Reform der 
Landwirtschaftspolitik und eine Infragestellung des Wachstumsdogma!

• Mobilität: Trotz einer Aufbruchstimmung: vieles bleibt zu tun!

• Energiepolitik und Klimaschutz: Die Herausforderung schlechthin

• Wirtschaft: Luxemburg braucht eine Debatte über eine nachhaltige Wirtschaftspolitik

• Landwirtschaft   

• Umweltpolitik: Vom defensiven zum offensiven Umweltschutz

• Wasserwirtschaft: Reformen in der Landwirtschaftspolitik und Hinterfragen der  
Wachstumslogik: unerlässlich für den Schutz unserer Lebensgrundlage Wasser

• Gesundheitspolitik: Gesundheitsförderung durch Lebensqualität

Nationalwalen 2018  
- Är Commentaire sinn erwënscht

Eng liewenswäert Gesellschaft fir muer:
9 Zukunftsureegunge vum Mouvement Ecologique
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LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG

OEKOTOPTEN

Oekozenter Pafendall auf den 
Transition Days 

Am 9. und 10. März fanden zum ersten Mal die sogenannten Transition Days unter dem Motto „Bien 
manger et sauver le climat“ statt – eine Messe mit Konferenzen und Workshops rund um das Thema 
ökologische Lebensmittelproduktion, organisiert von CELL und der Transition Plattform Luxemburg, mit 
vielen Partnerorganistionen, darunter auch das Oekozenter Pafendall und die Lëtzebuerger Landjugend 
und Jongbaueren.

Das Oekozenter Pafendall war an beiden Tagen mit einem Stand vertreten, auf dem das Projekt 
„Informations- und Koordinationsstelle für solidarische Landwirtschaft“ vorgestellt wurde. Die Besucher 
konnten sich zum Thema solidarische Landwirtschaft in Luxemburg informieren: Welche Projekte gibt es 
bereits, welche sind gerade im Aufbau?

In der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) produziert der Bauer oder Gärtner für eine vorher 
festgelegte Gruppe von Konsumenten. Diese hat ihn im Voraus für seine Arbeit bezahlt und erhält dafür 
die frischen Produkte des Hofes. So ist der Bauer nicht mehr an die schwankenden Preise des freien 
Marktes gebunden und der Konsument seinerseits weiß, wer seine Lebensmittel produziert hat und wie 
sie hergestellt wurden.

• Ein Produzent beliefert regelmäßig einen festen Kundenkreis – oft Mitglieder genannt – mit 
Lebensmitteln

• Die Mitlieder engagieren sich für eine Saison und zahlen einen regelmäßigen Beitrag

• Die Mitglieder können sich – in Absprache mit dem Produzenten– an Arbeitseinsätzen oder der 
Anbauplanung beteiligen.

Diese neue Partnerschaft zwischen 
Konsument und Bauer findet 
immer mehr Begeisterung in der 
Öffentlichkeit. Somit kommt die 
Ekologesch Landwirtschaftsberodung 
der Lëtzebuerger Landjugend und 
Jongbaueren und des Oekozenter 
Pafendall dieser steigenden 
Nachfrage entgegen und bietet einen 
Informationsdienst für Konsumenten, 
aber auch eine Begleitung der 
Landwirte, die sich für dieses System der 
Direktvermaktung interessieren.

Die Internetseite solawi.lu mit detaillierten Informationen befindet sich zur Zeit im Aufbau und wird  
Ende April offiziell vorgestellt.

Das Projekt wird vom Ministère d’économie sociale et solidaire als auch vom  
Landwirtschaftsministerium finanziell unterstützt

EMWELTBERODUNG

Launch Event der „Zero Waste 
Challenge“ Luxembourg  
Am Samstag, den 17. März fand im Oekozenter Pafendall das Launch Event des ersten “Zero Waste 
Challenge” in Luxemburg statt. Die Veranstaltung war gut besucht, und es wurde in lockerer Atmosphäre 
diskutiert. Die Organisatoren erläuterten den Besuchern die Problematik des Abfalls und stellten den 
Ablauf der Challenge vor. Ein Gründungsmitglied der Genossenschaft OUNI schilderte ihre persönlichen 
Erfahrungen, die sie während den letzten Jahren ihres Zero Waste Lifestyles gesammelt hat. Die Besucher 
waren begeistert und nahmen die Herausforderung an.

Die “Zero Waste Challenge” startete am Montag, den 19. März. In den ersten beiden Wochen wird 
der Abfall nur gewogen, um den jetzigen Stand des Abfallaufkommens der Teilnehmer zu ermitteln. 
Danach werden die Beteiligten drei Monate lang versuchen ihren Hausmüll mithilfe der verschiedenen 
Workshops, die im Laufe der Challenge angeboten werden, zu verringern.

Die “Zero Waste Challenge” Luxembourg wird organisiert von OUNI, dem Oekozenter Pafendall und dem 
Mouvement écologique.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Facebook-Seite: 
www.facebook.com/zerowastechallengeluxembourg

Mit dem Rad von Tür zu Tür oder multimodal - 
für jeden das geeignete Pedelec   
Aktualisierung der Pedelecs auf Oekotopten.lu 

Für die kommende Fahrradsaison hat Oekotopten.lu rechtzeitig seine Listen mit den effizientesten 
Pedelecs aktualisiert.

Aus technischer Sicht sind keine größeren Neuigkeiten zu verzeichnen. Das angekündigte ABS für Pedelecs 
ist noch in der Testphase. Erste Modelle mit ABS-Technologie kommen frühestens Ende des Jahres auf 
den Markt. Auffallend ist bei den Neuheiten ein kompakteres Design. Der Trend, die Akkus fast nahtlos in 
den Rahmen der Pedelecs zu integrieren, lässt daher den optischen Unterschied  zwischen Pedelec und 
klassischem Fahrrad immer kleiner werden. 

Obwohl sich für 2018 bei den Pedelecs auch ein Trend zum Mountainbike abzeichnet, listet Oekotopten.
lu nur komplett ausgestatte Pedelecs, die es auch bei schlechtem Wetter ermöglichen sauber ans Ziel 
zu kommen. Mit Schutzblech versehen, um Schlamm, Wasser und Dreck vom Fahrradfahrer abzuhalten 
und eventuell sogar mit einem Gepäckträger ausgestattet, können Radler somit bei jeder Wetterlage die 
Vorzüge des Fahrradfahrens genießen. 

Alle aufgelisteten Räder sind mit Leuchten ausgerüstet und entsprechen somit auch der Straßenverkehrs-
ordnung. Wenn Sie gerne beim Erwerb eines neuen Fahrrades oder Pedelecs in den Genuss des 

Steuerfreibetrages von 300 € kommen wollen, achten Sie darauf, dass auf der 
Rechnung „Fahrrad im Sinne des Code de la route‟ vermerkt wurde. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.cleverfueren.lu. 

Die Listen sind weiterhin in den Kategorien Urban, Trekking, Lastenrad und Faltrad 
eingeteilt. Ob Sie nun von Tür zu Tür pendeln, lieber multimodal mit Bahn und Bus 
das Faltrad benutzen oder für größere Lieferungen mit dem Lastenrad unterwegs 
sind – in den vier Listen von Oekotopten finden Sie mit Sicherheit das Pedelec, 
das Ihren Ansprüchen gerecht wird. In unseren Partnergeschäften erkennen 
Sie die Oekotopten-gelisteten Pedelecs an unserem Oekotopten-Anhänger. 

Kontakt: Camille Muller; www.oekotopten.lu 
Tel.: 43 90 30-23 ● Fax: 43 90 30-43 
mail: camille.muller@oeko.lu
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