
Ëmweltpolitik -  
Iechternacher Sprangprozessioun
In einem gewissen Ausmaß kann durchaus behauptet werden: die Umweltpolitik ist durchaus ein Thema in den Medien 
und z.T. auch bei der Politik. Luftbelastung, Ressourcenverbrauch, Plastikthematik, Wasserbelastung... all jene Themen 
sind auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt und es werden einige Initiativen ergriffen. Nur hat man den Eindruck, 
als ob die einzelnen Maßnahmen, die getroffen werden, immer wieder von der Entwicklung “aufgefressen” werden. 
Die technischen Neuerungen, also z.B. emissionsärmere Motoren, halten nun einmal nicht mit der Entwicklung von 
“immer mehr, immer größer” Schritt..., so dass der Ressourcenabbau trotzdem weitaus zu hoch bleibt, keine absoluten 
Reduktionen erreicht werden, Probleme der Luftqualität weiter aktuell sind, der Wasserverbrauch besorgniserregende 
Ausmaße annimmt u.s.w. Insofern: Trotz positiver Entwicklungen: Der Raubbau an unserer Umwelt geht ungehemmt 
weiter.

„Ëmweltschutz a Waasserwirtschaft  
- och en Thema bei de Nationalwalen 
Analog zu den anderen Themenbereichen, in denen 
der Mouvement Ecologique aktiv ist, wurde vor allem  
viel Zeit und Energie in die Erstellung von Vorschlägen 
für die Nationalwahlen sowie für das Arbeitsprogramm 
der neuen Regierung investiert. Dies mündete in  
zwei aufschlussreichen Kapiteln zum Thema in der  
nationalen Wahlbroschüre mit den Titeln: “Umwelt- 
schutz - Vom defensiven zum offensiven Umweltschutz”  
sowie “Wasserwirtschaft - Reformen in der Land-
wirtschaftspolitik und Hinterfragen der Wachstumslogik: 
unerlässlich für den Schutz unserer Lebensgrundlage 
Wasser!”
Auch die Wahlprogramme wurden unter diesem 
Blickwinkel analysiert.

Liichtverschmotzung - Endlech en Thema
2016 organisierte der Mouvement Ecologique eine 
Veranstaltung zum Thema „Lichtverschmutzung” 
mit Lukas Schuler, von dark sky Schweiz. Diese 
stieß auf sehr großes Interesse und veranlasste 
das Nachhaltigkeitsministerium Lukas Schuler mit 
einer Bestandsaufnahme zur Lichtverschmutzung in 
Luxemburg zu beauftragen.
Diese Studie und weitere Arbeiteten mündeten 2018 in 
einem Leitfaden zur Vermeidung der Lichtverschmutzung, 
herausgegeben vom Nachhaltigkeitsministerium. Der  
Mouvement Ecologique nahm dabei aktiv an Arbeits-
sitzungen zum Thema teil. Der Leitfaden beinhaltet 
interessante Anregungen und Empfehlungen, was als posi- 
tiv zu werten ist. Jedoch: eigentlich müsste die öffent-
liche Hand über diese Empfehlungen hinaus gehen und 
die Lichtverschmutzung strenger verbindlich regeln und  
nicht nur darauf hoffen, dass Verbesserungen ausschließ- 
lich auf freiwilliger Ebene erfolgen. 2019 wird weiterhin 
am Dossier gearbeitet, es wird sich zeigen, für welche 
Strategie sich das Ministerium entscheiden wird.

Das Thema gewann dann auch in der Öffentlichkeit an 
Bedeutung.
Gemeinsam mit seiner Regionale Süden hat u.a. der 
Mouvement Ecologique mehrfach auf die erhebliche 
Lichtverschmutzung, die durch die neue multimodale 
Plattform Düdelingen / Bettembourg entstanden ist, 
aufmerksam gemacht. U.a. wurde in einem Schreiben 
an das Nachhaltigkeitsministerium das Fehlen eines 
zufriedenstellenden Lichtkonzeptes bemängelt. Nach 
längerem hin und her wurden dann effektiv erhebliche 
Verbesserungen durchgeführt. Die Situation ist heute 
noch immer nicht optimal, aber weitaus besser als zu 
Beginn der Diskussionen. Was zeigt: Engagement lohnt 
sich!

Kommodo-Inkommodo-Dossiers, 
Abfallthematik, Wasserthematik, 
Lärmbelastung, Schadstoffbelastung durch 
Industriebetriebe, Findel-Dossier ....
Es liegt auf der Hand, dass die Umweltpolitik die 
Arbeit des Mouvement Ecologique wie ein roter 
Faden durchzieht. So werden BürgerInnen unterstützt, 
die Informationen über die Luftqualität benötigen, 
Einsprüche im Rahmen von Betriebsgenehmigungen 
eingereicht, mehrfach wurde über die Begrenztheit der 
Wasserressourcen in Luxemburg diskutiert, die Regionale 
Süden ist im ”ARCELOR-Comité de suivi” vertreten und 
tritt für Verbesserungen ein usw. 
Diese Fragestellungen fließen alltäglich in die Arbeit 
des Mouvement Ecologique, in diverse Stellungnahmen 
u.a.m. ein.
Auch die Flughafenthematik bleibt aktuell. Immer 
wieder verweist der Mouvement Ecologique auch auf die 
entstehende Lärmbelastung sowie die Klimabelastung 
durch Flüge…
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