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EDITORIAL
Die Stellungnahme des Mouvement Ecologique zum sogenannten „Google“-Projekt löste mannigfache Reaktionen in
der Presse sowie von interessierten BürgerInnen aus. Auch von
seiten landwirtschaftlicher Akteuren erhielten wir Zuspruch, da
endlich der hohe Verlust wertvollen Ackerlandes thematisiert
wurde. Man kann gespannt sein auf die Reaktionen der Parteien sowie der Regierung in diesem, aus Sicht der nachhaltigen
Entwicklung, heiklen Dossier.
Das Gleiche gilt für die Frage der überfälligen Reform der
Funktionsweise unseres Parlamentes in seiner Rolle als Volksvertretung. Denn selbst Abgeordnete räumen ein, dass diese
in vielerlei Hinsicht den heutigen Anforderungen nicht mehr
gerecht wird. Nun, zu Beginn der Legislaturperiode, drängt der
Mouvement Ecologique deshalb mit einer Stellungnahme auf
die so dringend und umgehend erforderlichen Reformen.
Doch: über politische Stellungnahmen hinaus, gilt es verstärkt
kreativ zu werden: Die ersten Vorstellungen des “KabarÖ” fanden statt, mit großem Erfolg! Nun geht es weiter auf Tournee,
quer durch die Regionalen.
Darüber hinaus finden Sie in diesem Info, interessante Berichte
über 2 Seminare, die gemeinsam mit dem Oekozenter Pafendall
organisiert wurden, den Bericht über “Visionäre” von move.
und vieles andere mehr. Nicht zuletzt laden wir Sie herzlich zu
drei interessanten Veranstaltungen ein.

KabarÖ: Elo op Tournée duerch
d‘Land

WAT ASS LASS										
De Mouvement Ecologique luet am Kader vu sengem 50. Gebuertsdag op eng Konferenz mat
uschléissender Diskussioun zum Thema:

De Mouvement Ecologique luet am Kader vu sengem 50. Gebuertsdag op eng Wanderung an:

Landschaftsschutz zu Lëtzebuerg:
Unsere Wälder: Zeugen von
ouni Interessi fir den
Geschichte und Kultur „nation branding“?
eine archäologische Waldbegehung in
Mëttwochs, den 27. Februar 2019 um 20.00 Auer
am Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban - Lëtzebuerg
Seit 2006 ist Luxemburg der Europäischen Landschaftskonvention beigetreten und hat sich somit verpflichtet, Ziele und Mittel zum Schutz, zur Pflege und der Entwicklung der Landschaften Luxemburgs zu
formulieren und zu gewährleisten.
Von Baumalleen, Stadtparks und -wäldern, Arboreten, Dauer-Kleingartenanlagen, „Wohngrün“ an
Siedlungen, Kuranlagen, ja Friedhöfen bis hin zu
historischen Gärten sowie Industrie-, Stadt- und offenen Landschaften: der Landschaftsbegriff („paysage“) umfasst alle diese vom Menschen unterschiedlich gestalteten Räume. Ihnen verdanken wir
zu einem guten Teil unsere Lebensqualität, sie sind
auch die Garanten von Biodiversität, Luft-, Wasserund Bodenschutz.
Doch, wie steht es momentan um deren Schutz und Erhaltung? Wie steht es um die, durch die Konvention
eingeforderte Bürgerbeteiligung? Bewirken Charten, internationale Konventionen und Pläne - in Zeiten
von fortschreitender Banalisierung, Zersiedlung und „optischer Vermüllung“ der Landschaft - etwas in der
Praxis? Oder handelt es sich dabei nur um reine „Wortblasen“?

Gilsdorf

am Sonntag, den 10. März 2019 um 14.30,
Bettenduerf beim „Kiosque“ neben dem Camping:
Kreuzung „route d‘ Eppeldorf“ / „rue de la Gare“
Als „Archiv im Grünen“ sind die Wälder Luxemburgs, die immerhin ein Drittel der Landesfläche bedecken,
eine nicht zu unterschätzende Quelle zur Erforschung früherer menschlicher Nutzung und Siedlung. JeanMichel Muller (ANF) hat, in Zusammenarbeit mit dem CNRA (centre national de recherche archéologique),
unermüdlich und systematisch Wälder durchkämmt, um mikromorphologische Reliefs, Wege,
Landgräben, Steinbrüche, Köhlerhaufen, Tumuli, Fliehburgen, Mardellen usw. zu dokumentieren.
Die Arbeit („prospection inventaire“) hat inzwischen die archäologische Karte Luxemburgs solide bereichert und den Kenntnisstand dieser wertvollen Kulturrelikte erweitert.
Die geführte Wanderung in Gilsdorf gibt mit konkreten Beispielen einen einmaligen Einblick in
dieses Feld der Forschung und schärft den Blick des
Laien für die jahrtausendalte vielfältige Nutzungen
einer Kulturlandschaft.

Wie kann man Akzeptanz im Hinblick auf eine reelle Landschaftskultur in Luxemburg erreichen? Hilft ein
Blick auf die Vorgehensweise anderer Länder?

BEGLEITER: Jean-Michel Muller, Roger Schauls,
Marc Schoellen

Der Vortrag und die anschließende Diskussion sollen ein Anstoß zu einer verstärkten Bewusstseinsbildung
und einen Ausblick zu diesem wesentlichen Thema der „Zukunftsdebatte“ Luxemburg liefern.

Weitere Infos via www.meco.lu. Keine Anmeldung
erforderlich.

REFERENT: Marc Schoellen, Gartenhistoriker
Keine Anmeldung erforderlich

„Wandenergie zu Lëtzebuerg - firwat et Sënn mecht, och hei zu Lëtzebuerg a
Wandenergie ze investéieren“				
weider Infoen Säit 2
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De Mouvement Ecologique a seng Regional Miersch an Emgéigend lueden, am Kader vum
50. Gebuertsdag vum Mouvement Ecologique, häerzlech an op eng Konferenz:

„Wandenergie zu Lëtzebuerg
- firwat et Sënn mécht,
och hei zu Lëtzebuerg an
d‘Wandenergie ze investéieren“
Donneschdes, de 7. Mäerz 2019 um 19.30 Auer
am Veräinsbau, 81, rue de Luxembourg
(vis à vis vun der Kierch) zu Rolleng bei Miersch
An der Regioun ëm Miersch suergt déi geplangten Ariichtung vun engem Wandmillepark fir
Diskussiounsstoff.
An engem ëffentleche Virtrag solle folgend Froen beliicht ginn:
•
•
•

Ass d’Investitioun a Wandmillen aus ekologescher
Siicht iwwerhaapt sënnvoll?
Wéi eng potentiell Belaaschtunge kéinten fir d’Natur
an d’Leit entstoen, wéi kéinte se reduzéiert ginn?
Wéi steet et mat der Energieeffizienz?

Op dës an aner Froe wäert de Referent agoen.
Referent:
Paul Kauten, Expert fir nohalteg Energiesystemer

“Branded Nation”
Cartoon-Sammlung vum Mouvement
Ecologique asbl an der CartoonArt asbl
In den 80ger Jahren veröffentlichte der Oekofonds, die Stiftung des Mouvement Ecologique, eine Karikaturensammlung zum Thema
«Cartoons contra Cattenom», dies unter der Federführung von Roger Leiner.
Der 50. Geburtstag war nun ein guter Anlass, so
die Überzeugung der Verantwortlichen des Mouvement Ecologique, erneut eine solche kreative
Veröffentlichung herauszugeben, dies gemeinsam mit der CartoonArt asbl.
Herausgekommen ist ein äußerst anregendes
Buch mit 80 humoristischen und satirischen
Beiträgen von 20 Zeichnern zu dem hochaktuellen Thema «Branded Nation».
Von den Herausgebern wird die Veröffentlichung
wie folgt beschrieben:
Mit der Initiative “Nation branding” soll das Image
Luxemburgs nach außen hin aufpoliert werden.
Das Schmuddelimage eines Steuerparadieses war
gestern, heute gilt “Let’s make it happen”! CartoonArt.lu asbl und Mouvement Ecologique asbl
haben, im Rahmen des 50-jährigen Geburtstages
der Umweltorganisation, Cartoonisten und Illustratoren gebeten, IHR Bild der “Branded nation”
zu zeichnen. Entstanden ist ein anregendes Buch
mit einer großen Vielfalt an Zeichengenres und
geprägt vom Ideenreichtum der Zeichner. Lustig,
sarkastisch oder optimistisch stellen sie dar, wie
sie Luxemburg heute und morgen sehen.
Einen herzlichen Dank an alle Kreativen, die
80 Werke unentgeltlich zur Verfügung stellten und
das vorliegende Buch ermöglicht haben!
Balaban Florin, Barthelmey Ken, Diederich Patrick, Folmer Roger, Gengler Claude, Granatkina

KUERZ BERICHT

Ganz erfollegräich Première vum KabarÖ
«Super Equipe, gutt Regie, gelongene Programm, Felicitatiounen fir d’Iddie...», esou den Echo vun de
Leit, déi op der Première vum KabarÖ dëse Mëttwoch am Sang a Klang waren.

Deemno: E Besuch lount sech, hei déi weider Tourendaten an e puer
Andréck vum Owend.
Mëttwoch,
27. Februar um 20.00

Miersch Nic Welterschoul,
ale Festsall, place de l’Eglise, L-7533 Mersch
Reservéierung: reservation@meco.lu

Donneschden,
28. Februar um 20.00

Donneschden,
4. Abrëll um 20.00

Samschden, 2. Mäerz um 20.00
Trifolion Echternach, 2, porte St. Willibrord, L-6486
Echternach
Reservéierung: http://bit.ly/2RL5AVK

Mëttwoch, 13. Mäerz um 20.00
Aalt Stadhaus Déifferdeng,
38, av. Charlotte, L-4530 Differdange
Reservéierung: https://www.luxembourg-ticket.

-----------------------------D’Buch ass fir de Präis vun 28.00 € am Mouvement
Ecologique an och an de Librairien ze kréien.
Et kann och bestallt ginn duerch Iwwerweisen
vun 28.-€ op ee vun de Konte vum Mouvement
Ecologique asbl:
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder
CCPL LU16 1111 0392 1729 0000 mam
Vermierk «Branded Nation».

Als o, d e K ab
ar Ö as s wie
rkle ch gutt
E puer Num
.
m ere si ga n
z
beso n n es ch
staark . E xz
Acteure n an
elle nt
oc h richte g
gutt R eg ie
an d e mu si
kalesc h en E
n cadrem en
as s topp! In
t
teress ant ze
gesin n,
wéin i d éi ve
rs chid d en Te
xter
gesc h riw we
go ufen .

Freiden 15. a
Samschden 16. Mäerz um 20.00

CHNP (Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique), 17,
av. des Alliés, L-9012 Ettelbreck
Reservéierung: reservation@meco.lu

Festsall vum Atert-Lycée Réiden, 1, rue du Lycée,
L-8508 Redange
Reservéierung: nicole.plier@alr.lu oder 26 62 32
210 (9.00-12.00 sowie 13.00-16.00)
Organisatioun: Mouvement Ecologique a
Kollaboratioun mam Sportsdepartement aus dem
Atertlycée

Snejana, Herber Marina, Kunnert Lynn, Leurs Pol,
Moritz Muriel, Peiffer Ronny, Poissonnier Christophe, Schandeler Ingo, Schmitz Carlo, Schneider Carlo, Soisson Robert, Stoos Guy W., Thielen
Patty, Tholl Nic, Veerman Zahree, Weirich Fern,
Weyer Pit

Centre Culturel Régional opderschmelz, 1a, rue du
Centenaire, L-3475 Dudelange
Reservéierung: reservation@meco.lu

Donneschden,
25. Abrëll um 20.00
Centre Culturel Kulturfabrik,
116, rue de Luxembourg,
L-4221 Esch-sur-Alzette
Oppassen: Anere Präis: desen Owend ass mat
Iessen! Präis: 55.Reservéierung: reservation@meco.lu

De Präis pro Ticket ass:
20 Euro, 10 Euro fir Studenten an Aarbechtsloser
Är Umeldung am Virfeld ass just gülteg, wann Dir Iech iwwert den respektiven Email umëllt an
zousätzlech spéitstens eng Woch am viraus den entspriechende Betrag op de CCPL LU16 1111
0392 1729 0000 oder BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 vum Mouvement Ecologique iwwerwisen
hutt (ausser d’Umeldung leeft via Luxticket). Vergiesst w.e.g. net den Datum an d’Plaz bei der
Iwwerweisung unzeginn.

Samschden, 27. Abrëll um 20.00

Dir kritt dann eng Bestätegung vun eis geschéckt.

Kultursall, Campus Scolaire, L-7339 Steinsel
Reservéierung: reservation@meco.lu

FALLS D’VERANSTALTUNG NET AUSGEBUCHT ASS, KRITT DIR NATIERLECH OCH TICKETEN AN DER
OWESKEESS.
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Die Rolle der Abgeordnetenkammer als Bürgervertretung
aufwerten!
Statt Fokussierung auf den Staatsrat
- Gutachten aller Akteure reell aufgreifen
Zudem scheinen sich so manche Kommissionen in den vergangenen Jahren (im Gegensatz zu “früher”), im Rahmen der Diskussion von Gesetzesprojekten, fast ausschließlich auf eine Analyse
des Gutachtens des Staatsrates zu fokussieren und solche von
Berufskammern oder anderen Akteuren nur noch begrenzt wahrzunehmen. Von den Berichterstattern zu Gesetzesprojekten gab
es in der vergangenen Legislaturperiode so nur recht wenige
Verweise auf derartige Gutachten der Zivilgesellschaft. Dabei
stellen doch gerade diese – in ihrer Vielfalt – die gesellschaftliche
Sichtweise dar. Sie beinhalten zudem häufig sehr konkrete und vor
allem auch diskussionswürdige Anregungen!

Eine Reform der Arbeitsweise des Parlamentes drängt sich im
Hinblick auf seine Aufwertung auf!

Die Abgeordnetenkammer stellt verfassungsmäßig das Organ dar,
welches die BürgerInnen am direktesten vertreten soll. Über die
reine gesetzgeberische Arbeit hinaus, wurden in den letzten Jahren diesbezüglich eine Reihe von positiven Initiativen in die Wege
geleitet: das Petitionsrecht wurde ausgeweitet, ein Jugendparlament eingerichtet, öffentliche Hearings organisiert u.a.m.
In einem demokratischen Staat des 21. Jahrhunderts, ist es jedoch
geboten, über diese Initiativen hinaus, die Rolle der Abgeordnetenkammer noch weitaus offener zu gestalten.
Die personelle Verstärkung, die in den letzten Wochen angekündigt wurde, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Es ist
dabei zwingend notwendig, in den einzelnen Politikbereichen
zusätzliche Fachbearbeiter vorzusehen. Dieses ist die Voraussetzung schlechthin, damit das Parlament nicht ausschließlich dem
Wissen der Ministerialbeamten ausgeliefert ist, sondern selbst
über die notwendigen Kompetenzen verfügt.
Darüber hinaus gilt es jedoch weitere Reformen in die Wege zu
leiten.

Sitzungsberichte als reelle
Informationsinstrumente einsetzen
Die Sitzungsberichte von Kommissionen werden allzu oft erst
Wochen nach der Sitzung veröffentlicht, so dass ein Verfolgen der
politischen Meinungsbildung - außerhalb von Insiderkreisen - nur
begrenzt möglich ist. Zudem wird darin (im Gegensatz zu früher)
nicht mehr angegeben, welche Aussagen von welchem Politiker
stammen. Somit verliert der Bericht erheblich an Bedeutung,
denn gerade der Zuordnung der Aussagen kommt eine wichtige
Bedeutung zu, wenn man sich wirklich ein Bild über die Einstellung
der verschiedenen Parteien machen möchte. Ein Überdenken der
aktuellen Praxis könnte nicht nur interessierten BürgerInnen erlauben, die Meinungsdebatte reell zu verfolgen, sondern würde
ebenfalls die Arbeit derjenigen würdigen, die sich aktiv in die Dossiers einbringen.

Kommissionen nicht weiterhin gegenüber
der Zivilgesellschaft abschirmen
Aber auch die Tatsache, dass sich Kommissionen scheinbar mehr
und mehr gegenüber der Zivilgesellschaft abschirmen, wirft Fragen auf. In der vergangenen Legislaturperiode fand (im Gegensatz zu vorherigen) kein wirklicher Austausch von Kommissionen
(zumindest bei Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen) mit Akteuren
der Zivilgesellschaft statt. Sogar dann nicht, wenn diese fundierte
Stellungnahmen zu Gesetzesprojekten erstellt hatten und entsprechend um einen Austausch baten. Diese Abgrenzung widerspricht einer zeitgemäßen Offenheit einer Abgeordnetenkammer
gegenüber Akteuren, die sich mit konkreten Vorschlägen in die Gesellschaft einbringen wollen.

Petitionsrecht fortentwickeln
- Bürgerbegehren einführen
Das „Petitionsrecht“ von BürgerInnen ist grundsätzlich positiv zu
werten und es wird ja auch häufig Gebrauch davon gemacht. Aber:
Außer Debatten nichts gewesen? Trotz einer summarischen Darstellung der Resultate der Anhörungen in einer Art Jahresbilanz, ist
kaum nachvollziehbar, welche Folgerungen aus Petitionen seitens
der Abgeordnetenkammer gezogen werden. Tendenziell entsteht
der Eindruck, als ob die Abgeordnetenkammer z.T. lediglich Anfragen an die Regierung weiterleitet, ohne selbst Stellung zu beziehen….Was letztlich daraus erfolgt, ist nur begrenzt gewusst.

Die Praxis der Abgeordnetenkammer als Bürgervertretung sollte
Vorbildcharakter haben: dies was Transparenz und Entscheidungsfindung und auch den Austausch mit der Zivilgesellschaft und den
BürgerInnen betrifft.
Darüber hinaus dürfte sich eine gewisse Emanzipation des Parlamentes gegenüber der Exekutive, also der Regierung aufdrängen.
In der letzten Legislaturperiode konnte man zeitweise den Eindruck haben, die Mehrheitsvertreter würden - im Sinne einer «Koalitionsraison» Gesetzesprojekte der Regierung a priori gutheißen
und nur noch eher marginale Abänderungen durchführen...
Eine zeitgemäß funktionierende Abgeordnetenkammer ist - in einer
Gesellschaft mit mehr und mehr heterogenen Strömungen sowie
von “Fake News”, immer komplexer werdenden Themen, aber auch
immer dringender werdenden Herausforderungen - die Schnittstelle schlechthin für eine funktionierende Demokratie, die auch
der Politikverdrossenheit entgegenwirken kann!
Insofern sollten die Abgeordnetenkammer sowie die politischen
Parteien zu Beginn der neuen Legislaturperiode eine Debatte über
die heutigen Erwartungen an sie und notwendige Reformen initiieren. Dies wurde im Übrigen in verschiedenen Wahlprogrammen in
Aussicht gestellt.

Eine lebendige Demokratie setzt zudem ein darüber hinausgehendes Initiativrecht der BürgerInnen voraus! Die Einführung der,
auch im Rahmen der Verfassungsreform angesprochene, “initiative populaire” stellt eine wichtige Weiterentwicklung dar. Sie ist
ein zentrales Element, um das Wissen und das Engagement der
BürgerInnen reell zu nutzen, die Akzeptanz von Projekten bzw. das
Interesse an Politikgestaltung zu erhöhen und der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken.

Hearings zu einem reellen Instrument der
politischen Meinungsbildung machen
Die Veranstaltung von Hearings in der Abgeordnetenkammer
kann ein wesentliches Instrument für die Meinungsbildung der
Abgeordneten darstellen. Dies unter der Voraussetzung, dass
ein reeller Austausch über Argumente zwischen den Akteuren
erfolgen kann. Das Konzept mancher Hearings der Vergangenheit begnügte sich jedoch mit einer Anreihung von “Statements“
unterschiedlicher Akteure, so aufschlußreich dies auch vielleicht
war. Eine Weiterentwicklung des Grundkonzeptes der Hearings als
reelles Instrument des Austauschs und der Meinungsbildung – so
wie wiederholt schon angesprochen – würde eine Chance für die
Aufwertung des Parlamentes darstellen.

Abgeordnetenmandat – ein Fulltime-Job
Unerläßlich aus der Sicht des Mouvement Ecologique ist dabei
ebenfalls, dass die, in fast allen Parteiprogrammen vorgesehene
Reform des Abgeordnetenmandats endlich wirklich angegangen
wird. Der Abgeordnetenjob muss ein Fulltime-Job werden: Fakt
ist, dass es vielen Abgeordneten scheinbar auch an Zeit fehlt, sich,
neben ihrer Bürgermeister oder Schöffenrats-Arbeit, noch thematisch ausreichend einzuarbeiten. In der kommenden Legislaturperiode muss es zu einer Trennung des Mandats von Abgeordnetem
und Schöffenratsmandat kommen! Ebenso sollten Abgeordnete
nicht zusätzlich einer weiteren beruflichen Tätigkeit nachkommen
dürfen!

Die Abgeordnetenkammer: mehr als ein verlängerter Arm
der Regierung?!?!
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Pestizidereduktioun weider am Fokus!
Mit Konsequenz setzt sich der Mouvement Ecologique weiterhin für eine Reduktion des Pestizideinsatzes ein. In der Konsequenz richtete er vor wenigen Wochen folgendes Schreiben
an den neuen Landwirtschaftsminister, die Umwelt- sowie die Gesundheitsministerin. Selbstverständlich werden wir über die Reaktionen der Minister berichten.

L’accord de coalition gouvernemental stipule que «La réduction de l’utilisation des pesticides est indispensable pour conserver la biodiversité et pour protéger les eaux de surface et les sources d’eau
potable». L’accord prévoit dans ce contexte notamment qu’«un programme de mise en oeuvre d’alternatives durables au glyphosate sera élaboré dans les meilleurs délais» ainsi que «l’abandon de l’utilisation du glyphosate pour le 31 décembre 2020».
Nous nous réjouissons de ces intentions louables, mais sommes convaincus que ces mesures ponctuelles seront largement insuffisantes pour endiguer la perte massive de la biodiversité due aux pesticides.
Dans ce contexte nous nous permettons de réitérer nos suggestions faites lors des élections nationales
dans notre publication «Zukunft nohalteg gestalten – ekologesch, sozial a gerecht». (Annexe 1).
Permettez-nous de rependre dans la présente lettre trois éléments y relatifs très actuels. Il est évident,
que nous aimerions bien discuter avec vous dans une deuxième phase de tous les aspects du plan
d’action.

1.

Contaminisation de la population

Nous nous permettons de revendiquer que la mesure 5-1 du PNP, à savoir des analyses de l’exposition
de la population à risque, par exemple via l’analyse de cheveux, soit réalisée en priorité.
La connaissance du niveau d’exposition aux pesticides et autres substances toxiques doit constituer le
point de départ de toutes les mesures à prendre, parce qu’elle permettra la création d’un indicateur de
référence pour évaluer le succès des autres mesures dans le dans le sens d’une diminution de la contamination à laquelle est exposée la population.

2.

Position plus cohérente par rapport au néonicotinoides

L’accord de coalition prévoit que «l’interdiction des substances nocives (néonicotinoïdes) pour les
abeilles et les autres pollinisateurs sera maintenue». Nous apprécions cette position très claire, qui fait
allusion aux règlements CE qui interdisent (sauf sous serres) l’utilisation des substances clothianidine,
imidaclopride et thiamétoxame.
Or, d’autres substances néonicotinoïdes (ou substances avec des modes d’action similaires) restent
actuellement autorisées en Europe: Acétamipride, Thiaclopride, Flupyradifurone, Cyantraniliprole
et Sulfoxaflor. Des produits contenant les substances acétamipride et thiaclopride sont autorisés au
Luxembourg.

Dans ce contexte, nous vous rappelons que, selon une étude réalisée par le LIST dans le cadre du projet
BEEFIRST, le thiaclopride (largement utilisé notamment sur les cultures de colza) a été identifié comme
un des contaminants les plus fréquents détectés dans le pollen récolté par les abeilles.
La France a d’ailleurs étendu en septembre 2018 l’interdiction également aux produits contenant les
substances acétamipride et thiaclopride.
Nous demandons que le gouvernement prenne ici encore exemple sur la France et adopte une position cohérente par rapport aux néonicotinoïdes. Dans son engagement pour freiner la perte de
la biodiversité le gouvernement doit étendre l’interdiction de l’utilisation de toutes les substances
néonicotinoïdes et similaires.

3.

Utilisation de pesticides par des personnes privées

Le «PLAN D’ACTION NATIONAL DE REDUCTION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES» (PNP) se
limite à l’heure actuelle à une mesure plus que timide en visant à identifier et interdire les pesticides
«préoccupants» à des utilisateurs non-professionnels.
Or, le Mouvement Ecologique est d’avis que la vente de pesticides de synthèse aux particuliers doit être
interdite purement et simplement !
Nous invitons fortement le gouvernement à prendre exemple sur la France, où, à partir de ce 1er
janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques d’origine naturelle sont disponibles pour les
jardiniers amateurs. Dans une moindre mesure, mais toujours plus progressive que prévue dans le
programme gouvernemental luxembourgeois, la vente des « herbicides totaux » vient d’être interdite
en Belgique depuis le mois d’octobre 2018.
La vente de pesticides de synthèse restant autorisée pour les particuliers au Luxembourg, ne risquons-nous pas de voir se développer un « tourisme aux pesticides » à l’instar du «tourisme à
la pompe»? Le Grand-Duché court-circuite ainsi
les efforts des pays voisins tant pour ce qui est
de la protection de l’environnement, que en ce
qui concerne la protection de la population en
à travers l’usage de pesticides par des gens non
formés.

Annexe
Nationalen Plan zur Reduzierung der Pestizide (Pflanzenschutzmittel) konkretisieren und mit Leben füllen
Grundsätzlich muss Luxemburg auf EU-Ebene für ein konsequentes «Phasing Out» von Glyphosat eintreten und alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um auf EU-Ebene Verbote und Reduktionen des Pestizideinsatzes zu unterstützen! Luxemburg verfügt zudem seit 2018 über einen Aktionsplan zur Reduktion der Pestizide. Allerdings weist er eine Reihe von zentralen Schwächen
auf, die in der kommenden Legislaturperiode angegangen werden müssten:
•

Das allgemein formulierte Ziel einer lediglich auf die Gesamtmenge bezogenen „Reduzierung des Einsatzes von 50% Pflanzenschutzmitteln bis 2030“ muss überarbeitet werden. Das Reduktionsziel muss auf Basis des NODU (NOmbre de Doses Unités ) Indikators definiert werden und sich auf die Gesamt-Tonnage und nicht auf die Menge bestimmter Wirkstoffe beziehen. Denn:
Wenn Wirkstoffe aus dem Verkehr gezogen werden, die in größeren Mengen ausgebracht werden, und gleichzeitig andere Wirkstoffe zugelassen werden, die bereits bei niedrigeren Dosen
wirksam sind und sogar vielleicht eine höhere Giftigkeit aufweisen, so würde sich die Situation sogar verschlimmern und lediglich rein rechnerisch eine positive Bilanz vorgegaukelt!

•

Die NODU Indikatoren werden auf Basis der Verkaufszahlen des Pflanzenschutzfachhandels berechnet. Laut Aktionsplan sollen diese Zahlen - unter dem fadenscheinigen Argument des
Datenschutzes - der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Eine transparente Informationspolitik ist bei diesem, für die Gesundheit und Natur, so wichtigen Thema geboten!

•

Im derzeitigen Plan werden die erheblichen Risiken, welche von neonikotinoiden Wirkstoffen (die oft in Form von Saatgutbeizen eingesetzt werden) ausgehen, zwar benannt. Trotzdem
verzichtet man - entgegen dem was der Aktionsplan der französischen Regierung vorsieht - auf den speziell auf Saatgutbeizen angepassten Indikator, mit welchem der Einsatz dieser Breitbandinsektizide nachverfolgt werden könnte.

•

„Die Mehrzahl der Anwendungen von Neonikotinoid-haltigen Pestiziden stellt ein Risiko für Wild- und Honigbienen dar“, so die EFSA 2018. Deshalb soll, im Sinne einer Rückbesinnung auf
eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft und zum Schutz sowohl der bestäubenden Insekten als auch der Vögel, das Teilverbot auf sämtliche Freilandkulturen und ALLE neonikotinoiden
Wirkstoffe (sowie alle Wirkstoffe mit ähnlichen Wirkmechanismen) ausgeweitet werden.

•

Viele Nahrungsmittel sind mit Pestiziden kontaminiert. Angesichts der Tatsache, dass Luxemburg beim Forschungsinstitut LIST über ein Labor mit international anerkannten Erfahrungen auf
dem Gebiet der Haaranalyse zum Nachweis von Pestizidrückständen verfügt, sollte das Gesundheitsministerium kurzfristig eine epidemiologische Studie über die Exposition von Pestiziden
der Bevölkerung in Auftrag geben. Die Ergebnisse dieser Studie sollten als zusätzliche Grundlage für die langfristige Analyse des Erfolgs des Aktionsplans dienen.

•

Zudem gilt es verstärkt in die Aus- und Weiterbildung der Akteure zu setzen. Die Ausbildungsmaßnahmen, z.B. für angehende Landwirte, sind bei weitem nicht ambitioniert genug: Dabei
müsste doch gerade hier der Grundstein für die Verringerung der Risiken und des Einsatzes von Pestiziden gelegt werden! Auch die Ansprüche an die geplante Weiterbildung für die Landwirte
sollten verbessert werden.

•

Dabei gilt es die notwendigen finanziellen Mittel zum Ergreifen dieser Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, ebenso wie die dafür notwendigen menschlichen Ressourcen.

•

Zudem gilt es die Anwendung von Pestiziden im Privatbereich zu verbieten, mit Ausnahme der in der biologischen Landwirtschaft zugelassenen Wirkstoffe.
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AUS DE REGIONALEN

Flexibus in Mersch
Die Regionale «Miersch an Emgéigend» des Mouvement Ecologique hat nicht zum ersten Mal auf das unzufriedenstellende Funktionieren des Flexibusses in Mersch hingewiesen, dies
weil nur sehr wenige Fahrgäste pro Stunde vom Merscher Rufbus transportiert werden.
In einem rezenten Brief an den Schöffenrat regt die Regionale an, das Konzept zu überdenken und den Flexibus beispielsweise morgens und abends als eine Art Citybus im
Taktbetrieb zwischen den Dörfern der Gemeinde und dem Bahnhof zu betreiben. Auf diese Art und Weise könnten sicher weitaus mehr Einwohner von Schönfels, Reckingen,
Essingen, Pettingen, Moesdorf und Beringen zum weiterführenden Schienenverkehr gebracht werden, besonders deshalb, weil die Zahl der Parkplätze am Bahnhof Mersch bis auf
weiteres unzureichend ist.
De Kéisécker-Info veröffentlicht Auszüge aus dem offiziellen Schreiben.
«La régionale «Miersch an Emgéigend» du Mouvement Écologique se permet de vous contacter pour
vous demander de bien vouloir reconsidérer le fonctionnement du Flexibus pendant les heures de
pointe, c.à.d. le matin entre 06:30 h et 08:30 h et l’après-midi entre 16:30 h et 18:30 h.

Cependant, aux heures de pointe, un très grand nombre d’habitants des différents villages de la commune, tel que Reckange, Schoenfels, Pettingen, Moesdorf ou Beringen, ont besoin de se rendre à la gare
pour prendre le train.

En effet, depuis des années, la circulation des voitures ne cesse de s’accroître au centre de Mersch,
notamment parce que de plus en plus de nouveaux citoyens, habitant la commune de Mersch et travaillant à Luxembourg-Centre, sont obligés de se rendre à la gare de Mersch par leur voiture individuelle.

Est-ce qu’il ne serait pas envisageable de faire circuler un ou deux Flexibus, genre City-Bus, toutes les 10
ou 15 minutes entre la gare de Mersch et ces villages?

Le problème est qu’à Mersch les gens bénéficient de 4 à 5 trains par heure pour se rendre vers le Sud ou
le Nord, mais ils ne disposent qu’à peine d’un bus par heure pour se rendre de leur domicile vers la gare.

Toutes ces voitures ne gêneraient plus la circulation et n’auraient plus besoin d’utiliser le park and ride
qui est de plus en plus sollicité et souvent complet dès 7.30 heures.»

Le Flexibus, tel qu’il fonctionne actuellement, est un moyen de déplacement parfait pour les rares
clients en cours de matinée ou d’après-midi qui n’ont pas d’autre moyen pour se déplacer, mais il ne
peut guère satisfaire plus que quelques clients par heure.

Anregende Wanderung durch die Rosporter Hoelt der Regionale
„Mëllerdall“ am 20. Januar 2019
Selbstgebackene Muffins aus regionalen Zutaten
sorgten für das weitere leibliche Wohl.

Knapp 40 Leute nahmen am Sonntag, den
20.1.2019 an der, von Elisabeth Medinger, Wander- und Kulturguide, geführten Wanderung anlässlich des 50. Geburtstages des Mouvement
Ecologique durch die Hoelt bei Rosport teil.

Die Regionale Mëllerdall bedankt sich noch einmal bei allen Teilnehmern für ihr Interesse und
ihre Unterstützung.

Die Teilnehmer konnten sich auf anschauliche Weise davon überzeugen, wie auf diesem
kleinen, aber feinen und hochinteressanten
Naturschutzgebiet Natur- und Kulturlandschaft
aufeinandertreffen:
Die Tal- und Hügellandschaft wurde über Jahrtausende vom Weg der Sauer durch die Ablagerungen des Muschelkalkes geformt. Steile
eindrucksvolle Dolomitfelswände prägen den
Prallhang zu Beginn der Sauerschleife, wo der

Eingriff des Menschen durch das Anlegen der
Staumauer und des Zubringerkanals für das schon
von Henri Tudor angedachte Rosporter E-Werk
klar zu erkennen ist.
Auf dem Weg zum Hügelkamm der Hoelt, der

zunächst durch einen malerischen Buchenwald
und entlang moosbedeckter Felsen, dann durch
einen Niederwald und schließlich durch Eichenund Kiefernbewuchs führt, gaben die Erklärungen
zu Natur und Landschaft von Elisabeth Medinger
immer wieder Anlass für einen weiterführenden
Gedankenaustausch unter den Teilnehmern.
Bei der Wanderung, die unter dem Motto „Wou
duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, den Himmel Wäin ons mécht“ stand, konnten sich die
Teilnehmer zum Abschluss bei einer Verkostung
der Weine von Winzer René Krippes von der exzellenten Qualität dieser Weine, die auf der sonnigen Südseite der Hoelt gelegenen Weinberge
wachsen, überzeugen.

PRESSECOMMUNIQUÉ

Autofasten mat Carsharing: wéi geet dat dann?
Wat huet Carsharing mat Autofasten ze dinn? Vill Leit kéinten
am Alldag op hiren Auto verzichten. D’Faaschtenzäit ass e gudde
Moment, fir et auszeprobéieren. Et kann e Gewënn un direkter
Liewensqualitéit duerstellen a sech och am Portmonni weisen,
wann ee keng Garage, keng Assurance a kee Parking méi muss bezuelen a sech och net ëmmer nees muss iwwerleeën: Wou steet
mäin Auto dann elo scho rëm? A fir en Ausfluch ze man oder
akafen ze goen, gräift een op en Auto vum Carsharing zréck. Et ass
derwäert, et ze testen!
Wann een sech bis den 13. Mäerz bei Autofasten.lu umellt, da kann
een ee vun 100 Mountsbilljeeën (vum MDDI zur Verfügung gestallt)
fir Bus, Zuch an Tram zu Lëtzebuerg, oder ee vun 10 Scheck-Kaddoen
iwwer 50 € fir Carsharing (vu Flex zur Verfügung gestallt) gewannen.

Aktiounszäitraum: vum 6. Mäerz bis den 20. Abrëll 2019
•
•

Umeldung fir Autofasten: bis den 13. Mäerz
iwwert www.autofasten.lu oder bei info@ewb.lu,
Tel. 4 47 43-340.

Organisatioun vun Autofasten zu Lëtzebuerg: Äerzbistum Lëtzebuerg, zesumme mam Rot vun de chrëschtleche Kierchen an anere
Reliounen an Organisatiounen aus de Beräicher Ëmwelt a Soziales a
vum ëffentlechen Transport: AÖT (Aktioun öffentlechen Transport),
AVR (association des victimes de la route), Caritas, Greenpeace,
Communauté juive libérale, KMA (Kathoulesch Männeraktioun),

LVI (Lëtzebuerger Velosinitiativ), LSRS (Luxembourg School of Religion & Society), Mouvement écologique, Natur & Emwelt, , Shoura.
Mat der Ënnerstëtzung vum Ministär fir Mobilitéit an ëffentlech
Aarbechten a Flex (Carsharing vun der CFL).
Koordinatioun: Laure Simon, Erwuessebildung asbl,
laure.simon@ewb.lu
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MOVE.

déi Jonk am Mouvement Écologique

Forum pour élèves et étudiant(e)s

Visionnaires – Sans plastique vers une société zéro déchet ?!
Le 31 janvier dernier, move. a organisé la 5ème édition du forum pour élèves et étudiant(e)s au Sang a Klang. La journée était consacrée au sujet du plastique, du zéro déchet et de
nos comportements de consommation. Une quarantaine de jeunes avait réservé une suite favorable à l’invitation qui avait été envoyée à tous les lycées du Luxembourg. Aussi, pour
la première fois, le séminaire des «Visionnaires» se déroulait en français. Une belle expérience.
Le point de départ traditionnel des visionnaires est marqué
par les idées et les pensées ainsi que les souhaits des participants relatifs au sujet de la journée. Très vite, les participants
se sont sentis à l’aise, se sont échangés et ont noté tout ce qui
leur venait à l’esprit par rapport aux trois questions de départ,
avant de se lancer dans une discussion engagée avec Laura
Chatel de «Zero Waste France» pendant une heure et demie.
L’après-midi était consacré à des workshops avec des acteurs
locaux actifs dans le domaine de la gestion des déchets, de
l’économie circulaire et du «sans emballage».

Depuis longtemps, Malou Origer de la SuperDrecksKëscht
s’engage en faveur de la gestion des déchets et d’une gestion
durable des matériaux. Dans son workshop, elle a entre autres
donné un aperçu sur les systèmes de recyclage des différents
matériaux. Engagée avec passion, elle informait sur la recyclabilité des batteries et des différents plastiques et présentait la
seconde vie des matériaux. Ainsi, les bouteilles plastiques PET par
exemple sont utilisées dans l’industrie du textile pour produire des
fermetures éclairs. Même s’il est important de recycler certaines
matières, Malou Origer a néanmoins insisté sur le fait que
l’objectif premier doit être d’éviter au maximum les déchets.
www.sdk.lu

«Aujourd’hui nous trions beaucoup plus,
mais en même temps nous produisons aussi
beaucoup plus» Laura Chatel
Laura parlait d’un combat. Les emballages sont utilisés pour faire
passer les messages que l’industrie veut adresser aux consommateurs. S’y ajoute la publicité. Le rôle de l’ONG est de déconstruire
ces messages et d’influencer aussi la politique pour que l’industrie
adopte les règles du jeu en faveur d’un chemin qui doit mener vers
une société zéro déchet. Au-delà, il échet de stopper l’inondation
de déchets à grande échelle. Pour y arriver, Laura Chatel propose
de repenser nos habitudes de consommation et le modèle dominant des emballages en plastique à usage unique. Dans cet ordre
d’idées, la promotion des magasins sans emballages serait un bon
début pour contrer cette problématique.
«Mais comment faire pour ne pas créer d’entrave à la liberté
des gens?» demanda un participant. Une longue discussion sur
la moralité de ceux qui essayent de convaincre les personnes
de leur entourage de réduire leurs déchets s’en est suivie. «Je
trouve que c’est une question de respect. Je ne trouve pas qu’on
ait le droit de faire comme si on n’avait pas su que c’était mauvais pour l’environnement»…, «Nous vivons tous sur la même
terre», telles les réponses d’autres participants.

Chances, défis et acteurs…
Discussion engagée sur la transition
vers une société zéro déchet
Dans le but de créer un espace d’échange et d’ouvrir de nouvelles perspectives aux visionnaires, move. invite des conférenciers renommés, experts en leur matière. La présente
édition offrait aux participants la chance de pouvoir s’échanger,
pendant presque deux heures, avec Laura Chatel, avocate et
experte en prévention et recyclage de déchets de l’organisation non gouvernementale «Zero Waste France». Sur la base
des idées et pensées de la première partie du séminaire, la discussion fut lancée sur le rôle des ONG et des défis en matière
de déchets. Depuis sa création il y a 20 ans, l’ONG de Laura fait
face à un problème qui est en constante évolution.

Qui s’engage dans la transition?
Echange avec des acteurs locaux
L’après-midi fut consacré à des acteurs engagés dans la lutte contre
la problématique des déchets. Chaque participant pouvait assister
à deux ateliers de 45 minutes.

Paul Schosseler, partenaire du cabinet de conseil +Impakt, de sa
part, a invité les participants à inclure un esprit critique dans leurs
habitudes de consommation. «Quand je veux par exemple acheter
une perceuse, la première question doit toujours être «Est-ce
que j’en ai vraiment besoin?», suivie de la réflexion si on connait
peut-être quelqu’un qui possède cet objet et qui serait disposé
à le prêter». Par la suite, Paul Schosseler conseilla d’automatiser
plusieurs réflexions sur la composition de l’objet lors d’un achat:
«Est-ce que l’objet est réparable?» «Quels sont les matériaux qui
le composent? Est-ce qu’on peut réutiliser ces matériaux quand
l’objet ne fonctionnera plus?». www.positiveimpakt.eu

Le dernier atelier était animé par Stephan Kinsch de «Ouni»,
un des fondateurs du premier magasin bio sans emballages au
Luxembourg. A côté de questions pratiques ayant trait aux fournisseurs et aux systèmes d’emballages réutilisables (aussi pour
des produits frais comme le fromage), les participants pouvaient
lancer leurs idées pour le magasin. OUNI, qui fonctionne en
coopérative, a notamment comme caractéristique que chaque
membre peut s’impliquer dans le processus décisionnel et dans
l’organisation du magasin. www.ouni.lu

Quelle suite pour les idées et les
discussions des visionnaires ?
Après la clôture d’une journée fructueuse et enrichissante, move.
continuera à travailler sur le sujet avec ses membres. Le groupe
de jeunes, qui se réunit en principe le jeudi à 17h30 au siège
de l’Oekozenter Pafendall, analysera les discussions et les intégrera dans les futurs projets et actions. Actuellement, move.
est en train de planifier une collecte de signatures pour bannir le
plastique des lycées luxembourgeois. De plus, move. organisera
un atelier pour écoles et groupes de jeunes, ceci en coopération
avec l’éco-conseil de l’Oekozenter Pafendall.
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BAUBERODUNG

OEKOTOPTEN

Weniger ist mehr -

www.oekotopten.lu im neuen Look

Fachveranstaltung zum bewussten Umgang mit
Kunstlicht im Außenraum
Das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique hatten am 7. Februar im
Oekozenter Pafendall ein Fachseminar über die planerischen und technischen Möglichkeiten zur Reduzierung der Lichtverschmutzung organisiert.

Per Mausklick zu den besten
Öko-Produkten
Das Internetportal www.oekotopten.lu zeigt sich
in einem neuen Look. Die Internetseite wurde
graphisch komplett überarbeitet. Mit der neuen Version ist Oekotopten nun auch benutzerfreundlicher
mit dem Smartphone abrufbar. Sämtliche Listen
einer Produktkategorie sind jetzt auf einer Seite einsehbar und können per Filter nach Wunsch sortiert
werden. So kann man zum Beispiel bei den Pedelecs
per Klick die Liste nach Bauart, Preis, Marke oder Autonomie aufrufen.
Seit das Projekt 2007 auf Initiative des „Mouvement
Ecologique“ und des „Oekozenter Pafendall“ zusammen mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und
nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen wurde,
hat sich die Anzahl der Listen stets dem Bedürfnis
der Konsumenten angepasst. Für die neue Internetseite wurden daher die zahlreichen Produktlisten
für Haushalt, Mobilität, Beleuchtung, Energie und
Isoliermaterialien komplett überarbeitet. Daneben
wird Oekotopten.lu in Zukunft auch verstärkt auf die
Ratgeber eingehen und diese weiter ausarbeiten.

OEKOBIB
Nachdem das Umweltministerium im letzten Jahr
den Leitfaden «Gutes Licht im Außenraum» herausgegeben hat, wollte man im Rahmen dieses Seminars
den verantwortlichen Akteuren die entsprechenden
fachlichen Grundlagen in Theorie und Praxis näher
bringen. So wurden in dem Beitrag von Dr. Lukas
Schuler von Dark Sky Switzerland die Ursachen und
Auswirkungen der Lichtverschmutzung behandelt.
In den Vorträgen von Dipl. Ing. Uwe Knappschneider
aus dem Büro licht raum stadt planung wurde aufgezeigt, wie man mit Hilfe eines Lichtmasterplans
Ziele und Vorgaben für den zukünftigen Umgang mit
Kunstlicht im Außenraum setzt und dabei sowohl
funktionale als auch inszenierende Beleuchtung auf
einander abstimmen kann. Herr Jérôme Faé, Attaché im Umweltministerium, hat den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen und reglementarischen
Rahmen erklärt und der Biologe und Fledermausexperte Jacques Pir hat auf die Auswirkungen auf u.a.

bedrohte Fledermausarten, die als Kulturfolger im
besonderen Maße Leitragende der Lichtverschmutzung sind, verwiesen.
Im Anschluss an die Vorträge wurden bei einem
Rundgang durch die Stadt, neuere Beleuchtungsanlagen von der Stadt Luxemburg und «Bâtiments Publics» besichtigt und dabei über eine Reihe von Vorführungen die technischen Möglichkeiten, die diese
Anlagen bieten um Lichtverschmutzung zu vermeiden, aufgezeigt.
Die Veranstaltung war mit über 80 Teilnehmern gut
besucht und die Resonanz durchweg positiv.
Minister Claude Turmes, der ebenfalls anwesend
war, bot, insofern nötig, seine weitere Unterstützung
an, um der vorhandenen Lichtverschmutzung beizukommen.

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

Bücher zur Lichtverschmutzung
in der oekobib mediathéik
Am 7. Februar 2019 fand, siehe den Bericht auf
dieser Seite, im Oekozenter Pafendall die Konferenz «Weniger ist mehr: Planerische und technische Möglichkeiten zur Reduzierung der Lichtverschmutzung» statt. Die oekobib mediathéik
hatte während der Fachveranstaltung eine
Auswahl an Büchern zum Thema Lichtverschmutzung zur Ansicht ausgestellt, die von den Referenten als sehr empfehlenswert bewertet wurden.
Auf der Internetseite www.oekobib.lu sind alle
Bücher zu diesem Thema in unserem Online-Katalog unter der Rubrik „Umweltpolitik/Lichtverschmutzung“ abrufbar (http://www.oekobib.lu/
katalog/) und stehen zur Ausleihe zur Verfügung.

Energie [light] reloaded: Abschluss 2018 und neue Edition 2019
Das erste Jahr Energie [light] reloaded ist
geschafft - ein voller Erfolg!
Die Vertreter der teilnehmenden Gemeinden* von Energie [light]
reloaded 2018 trafen sich in der vergangenen Woche im Oekozenter
Pafendall zu einem Abschluss-Workshop. Hier konnten die Erfahrungen
und Ergebnisse des Projektes zusammen mit dem Experten Hubert
Grobecker vom e&u Energiebüro sowie Vertretern der Emweltberodung
Lëtzebuerg und des Klima-Bündnis Lëtzebuerg, den Initiatoren des
Projektes, verglichen und diskutiert werden.

Hauptziel des Projektes war, in den Gemeindegebäuden Energie
und Wasser einzusparen, und zwar vor allem durch Änderung
des Nutzerverhaltens. In jeder Gemeinde gab es eine für die
Mitarbeitersensibilisierung verantwortliche Person, die ihre Kollegen
bei Gebäuderundgängen sowie über Aushänge und Mailings
zum Thema Energiesparen informierte. Dazu wurden von den
Projektorganisatoren unterschiedlichste Materialien wie Newsletter,
Poster und eine Internetseite vorbereitet, die jeweils auf das „Thema
vum Mount“ abgestimmt waren.
Ein weiteres Ziel war die Ausweitung des Energiemonitorings auf die
monatliche Erfassung der Strom- , Heizenergie- und Wasserverbräuche.
Dies war zwar anfangs mit etwas Aufwand verbunden, aber nach
einer gewissen Zeit stellte sich hier eine Routine ein, wie die
Gemeindevertreter übereinstimmend berichteten. Auch wenn ein
wirklicher Vergleich mit den in 2018 gesammelten Monatswerten erst
Ende 2019 möglich sein wird, ziehen die teilnehmenden Gemeinden
trotzdem schon jetzt eine positive Bilanz. Sie sehen die bewusste
Beschäftigung mit Energieverbräuchen und die daraus resultierende
Datenbasis der Monatsverbräuche als Gewinn für ihre Gemeinde. Fast
alle Gemeinden möchten daher das monatliche Monitoring auch über
das offizielle Projektende hinaus weiterführen.
*Betzdorf, Contern, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Junglinster, Kayl, Mersch,
Sanem, Steinsel, Walferdange

Edition 2019 mit 9 Gemeinden gestartet
Am 1. Januar 2019 starteten weitere neun Gemeinden in eine neue
Runde Energie [light]. Diesmal sind dabei: Beaufort, Differdange,
Dudelange,
Feulen,
Reckange-sur-Mess,
Rosport-Mompach,
Schuttrange, Strassen und Vianden.
In der Auftaktveranstaltung mit Herrn Hubert Grobecker erhielten die
Projektverantwortlichen der teilnehmenden Gemeinden wertvolle
Informationen, wie sie das Projekt erfolgreich in ihrer Gemeinde
begleiten und umsetzen können. Dabei ging es zunächst um technische
Grundlagen im Bereich Heizen, Lüften und Beleuchtung sowie um
Energiemanagement. Es wurde aber auch auf die sogenannten Soft
Skills im Umgang mit den Arbeitskollegen eingegangen. So erhielten
die Teilnehmer wertvolle Tipps zur richtigen Kommunikation und zur
Motivation im Bereich Energiesparen.
Im weiteren Verlauf des Projektes sind mehrere Veranstaltungen zum
Erfahrungsaustausch sowie verschiedene Workshops für das technische
Personal geplant.
Wir freuen uns auf ein energieeffizientes Jahr mit Energie [light] !
www.energielight.lu
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KUERZ BERICHT

Konferenz „Eine Zukunft ohne Plastik Auf dem Weg zu einer Zero Waste-Gesellschaft?!“
Am Mittwoch, dem 30. Januar, luden das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique alle Interessierten zur Konferenz „Eine Zukunft ohne Plastik. Auf dem Weg zu einer
Zero Waste-Gesellschaft!?“ ein.
Trotz des winterlichen Wetters war die Konferenz ausgebucht und ein
buntes Publikum versammelte sich im Hotel Parc Belle-Vue, um über
eine abfallfreie Welt zu diskutieren.

„Zero Waste“ zwingt uns, unsere Lebensweise, unsere Verschwendung
von Ressourcen, unseren übermäßigen Konsum und die Organisation
unserer Gesellschaft zu „überdenken“.

Drei Referenten haben zu diesem interessanten Abend beigetragen:
Dr. Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und
Energie; Laura Chatel von Zero Waste France und Robert Schmit,
Direktor der Umweltverwaltung.

Da die Kreislaufwirtschaft den Wunsch zu verdecken scheint, die
Produktion und den Verbrauch auf diesem hohen Niveau weiterzuführen,
da die Materialien recycelt und wiederverwendet werden können
und Verluste kontrolliert werden, fordert das „Zero Waste“ eine
grundsätzliche Infragestellung unseres wachstumsorientierten
Wirtschafts- und Sozialsystems. Durch die Schaffung des Raums
zum „Umdenken“ unseres Konsums gewinnen Bürgerinitiativen
(z.B. abfallfreie Geschäfte) an Stellenwert.

In Anbetracht des Ausmaßes der Umweltverschmutzung sei es oberste
Priorität, „den Wasserhahn zuzudrehen“, gibt Laura Chatel an. Aber seit
den 50er Jahren ist Kunststoff das Allheilmittel. Da er sehr preiswert und
flexibel für alle Anwendungen ist, wird er derzeit überall eingesetzt. Das
Recycling ist jedoch, aufgrund der technischen Gegebenheiten und der
fehlenden Infrastrukturen oder des Marktes für recycelten Kunststoff,
sehr schwierig. Die Tatsache, dass die Menschheit seit 50 Jahren ein
Produkt herstelle, ohne sich jemals mit seiner Abbaubarkeit befasst zu
haben, entsetzt. „Es wurde nicht danach gefragt“, kommentiert Herr
Wilts.

Die Antwort von Dr. Henning Wilts ist sehr klar: „Es ist ein ganz hartes
Brett das Thema „Vermeidung“ irgendwo in der Politik zu verankern. Die
Frage ist, wie schafft man Rahmenbedingungen, bei denen alle Akteure
sehen: Es macht Sinn Abfall zu vermeiden, weil aktuell macht es für
Unternehmen keinen Sinn.“

Wie gestaltet sich die Situation in
Luxemburg?

Sein Vortrag konzentriert sich, vielleicht aus Pragmatismus, größten
Teils darauf, die Einbeziehung des Kunststoffs in die Kreislaufwirtschaft
und das Recycling zu verbessern.

Aus diesem Grund, aber auch getrieben durch das wirtschaftliche
Versprechen der Kreislaufwirtschaft und die Notwendigkeit,
die Meeresverschmutzung einzudämmen, hat die Europäische
Kommission eine Richtlinie zur Beschränkung von Einwegkunststoffen
vorgeschlagen. Und selbst wenn die Richtlinie auf Dringlichkeit reagiert,
tut sich die Europäische Union noch schwer damit, die Grundlagen für
eine wirkliche Politik der Verminderung von Kunststoffen an der Quelle
zu schaffen.
Dies ist die heikle Frage des Abends. Was sollte die Politik eigentlich
tun, um Verbraucher und Hersteller dazu zu bewegen, Kunststoffabfälle
und Verpackungen zu reduzieren?
In dieser Frage scheint Laura Chatel den Verbrauchern viel Gewicht zu
geben. Auf Verpackungen entfällt fast 60% des Kunststoffverbrauchs,
und gerade in diesem Bereich explodiert dessen Wachstum.
Hersteller verfolgen ihre Produktverkäufe hingegen sehr genau
und sind offen für die Vorlieben der Verbraucher. Der Verbraucher
hätte daher einen großen Einfluss, vielleicht sogar mehr auf die
Verpackungsvermeidung als auf ein anderes Umweltthema, fügt Laura
Chatel hinzu.

Trotz der wirtschaftlichen Versprechungen der Kreislaufwirtschaft
und des wirtschaftlichen Verlustes, der nach der ersten Verwendung
auf 95% des ursprünglichen Verpackungswertes geschätzt wird,
stecken die Kreislaufwirtschaft und das Recycling von Kunststoff
noch in ihren Kinderschuhen. In Europa werden derzeit nur 6% des
Kunststoffverbrauchs mit recyceltem Kunststoff abgedeckt.
Darüber hinaus scheint alles darauf hinzudeuten, dass es sich nicht
so bald ändern wird. Die für die Sammlung, den Transport und die
Entsorgung von Abfällen notwendigen Investitionen sind beträchtlich
und unterstützen dieses Modell weiterhin. Abfallwirtschaft ist im
Gegensatz zu Abfallvermeidung ein lukratives Geschäft. Wie man in
diesem Fall weniger Verpackung zum Geschäftsmodell macht, ist laut
Herr Wilts eine zentrale Herausforderung.
Dr. Henning Wilts schlägt vor, dass „jeder Hersteller, der eine Verpackung
auf den Markt bringt, auch individuell dafür sorgen muss, dass sie
recycelt wird. Dann hätte er tatsächlich einen Anreiz, um zu überlegen:
Wie vermeide ich Verpackungen? “

Herr Robert Schmit, Direktor der Umweltverwaltung, stellte die
Zahlen und die Abfallwirtschaftungspolitik Luxemburgs vor, die auf
einem selektiven Recycling von hoher Qualität basieren. In Bezug auf
die Prävention sind erfolgreiche Projekte wie die Öko-Tüte und die
EcoBox ermutigende Beispiele, die zeigen, dass Konsumenten ihre
Gewohnheiten relativ leicht ändern, wenn die Alternative einfach zu
bedienen und die Logistik und Infrastruktur vorhanden ist. Luxemburg
wird eine Zero Waste-Luxemburg-Strategie verabschieden, konkrete
Daten werden jedoch erst im nächsten Sommer veröffentlicht.
Am Ende der Konferenz fand eine lebhafte Diskussion zwischen den
zahlreich erschienenen Besuchern und den Referenten statt. Die
Aufmerksamkeit, die das Publikum diesem Thema fast 4 Stunden lang
widmete, und die vielen Fragen, zeugten von der Begeisterung für Zero
Waste, aber auch von ernsthaftem Interesse an den Folgen unseres
übermäßigen Plastikkonsums.
Es ist daher wichtig, die Politik weiterzuentwickeln, um echte Anreize
zu schaffen, die es den Bürgern, den Verbrauchern sowie den
Unternehmen und Herstellern ermöglichen, die Abfallvermeidung
zu einer funktionierenden Alternative zu entwickeln. Wie die
Umweltministerin Carole Dieschbourg erklärte, sei dies eine große
Herausforderung, da wir das Ziel einer Zero Waste-Gesellschaft nicht
erreichen könnten, ohne dass diese durch ein neues Narrativ, angepasst
an unsere moderne Zeit, unterstützt würde - ein Narrativ, das sich
auf unsere wahren Werte konzentriere und unseren Konsum und die
Gesellschaft von morgen neu definiere.

In Bezug auf die öffentliche Politik stellt er fest, dass bisher kein Staat
eine konkrete Strategie entwickelt hat, um eine Zero Waste-Gesellschaft
zu ermöglichen. Die Politikmaßnahmen der Staaten sind eher
informativ oder basieren auf freiwilligen und nicht auf regulatorischen
Vereinbarungen.
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Alle teilen den alarmierenden Ausgangspunkt der Plastikverschmutzung.
Die weltweite Kunststoffproduktion hat sich seit den 1950er Jahren um
das 20-Fache erhöht, und nach den Prognosen der Kunststoffindustrie
wird sich die Produktion bis 2050 nochmals vervierfachen. Wenn wir
in dieser Weise fortfahren, werden die Ozeane im Jahr 2050 (nach
Gewicht) mehr Kunststoff als Fisch enthalten.

