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EDITORIAL

Die Sommerferien sind da! Schaut man sich an, was sich so alles zwischen den Sommerfe-
rien 2018 und 2019 im Mouvement Ecologique und im Oekozenter Pafendall getan hat, so 
darf man sich mit guten Gewissen eine Pause gönnen... 

Neben den Europawahlen, stand vor allem der 50. Geburtstag des Mouvement 
Ecologique an, der als voller Erfolg gewertet werden kann. Die zahlreichen Ini- 
tiativen - vom Cartoonbuch gemeinsam mit der “CartoonArt.lu” über das Kabarett, die 
Karikaturenausstellung von Joseph Grosbusch, Veranstaltungen in den Regionalen, den 
Wanderungen sowie unserer Veggie-table-gruppe bis hin zu zahlreichen Konferenzen und 
Seminaren - fanden ein sehr positives Echo. Aber auch Projekte wie die Sonderbriefmarke 
oder unsere „Kéisécker-Spéngel” bereicherten unseren Geburtstag. Nicht zu vergessen die 
inspierende offizielle Feier zum Geburtstag im Tramschapp mit 450 Freunden und Gästen.

Das Geburtstagsjahr ist nun abgeschlossen, die positiven Nachwehen halten aber an: sei 
es die Auswertung des (doch sehr positiven Feedbacks) der Umfrage bei unseren Mitglie-
dern und … der neue Elan, der zu verspüren ist. Es melden sich viele neue Mitglieder an, 
auch jüngere, der Mouvement Ecologique und move. leben!

Auch werden Themen im guten Sinne des Wortes noch pontierter, inhaltlich jedoch 
fundiert aufgegriffen, wie der „Post” zu den Aussagen von Staatsminister X. Bettel zum 
Klimaschutz sowie zur nachhaltigen Entwicklung oder aber das Aufgreifen des Biodiver-
sitätsverlustes mit u.a. einer Todesanzeige einer spezifischen Vogelart verdeutlichen. Auch 
das Dossier “Google” zeigt auf, dass der Mouvement Ecologique mehr denn je bereit ist, 
sich für den Schutz der begrenzten Ressourcen sowie geltender gesetzlicher Prozeduren 
im Allgemeininteresse einzusetzen. Und nicht zuletzt: neue Arbeitsgruppen veranschau-
lichen den Weg des Miteinanders und des gemeinsamen Engagements. In diesem Sinne: 
einige Wochen Auszeit haben wir uns alle verdient, ein engagierter Herbst steht bevor…

Allen Mitgliedern wünschen wir einen schönen und erholsamen Sommer.

Et ass Vakanz ... D‘Büroe vum Mouvement Ecologique sinn zou vum 
1. bis den 19. August.

WAT ASS LASS          

Eng schéin an 
erhuelsam Vakanz  

Mir begréissen 2 flott Gruppen!: 20.00 Fabrice Richard Trio (Lorraine) - 22.30 Miro Swing (Miro Swing is a Chicago-based jazz ensemble. Our professional musicians have many years experience performing at both 
public and private events. Our specialty is traditional jazz music, which includes jazz manouche (commonly referred to as gypsy jazz), dixieland, traditional swing, and 1950s-60s «straight-ahead» jazz (bebop, hard bop, 
cool jazz, etc.)). Ze iesse gëtt et deen Owend e mediterranen Zalootenbuffet mat Falafel a Schoof am Smoker! Kommt laanscht!

Jazzfestival … och am Oekosoph 
de Samschden, de 27. Juli 2019 am Oekosoph, 6, rue Vauban, Pafendall 

Festival Blues’n Jazz Rallye 2019 in Luxemburg feiert sein 25 jähriges Jubiläum

Die Blues’n Jazz Rallye ist ein sehr beliebter Musikmarathon, welcher jeden Sommer vom Luxembourg City Tourist Office in Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg und dem Blues Club Lëtzebuerg 
in der Hauptstadt Luxemburg organisiert wird. Jeden Sommer lockt dieses international anerkannte Festival Tausende von Besuchern in die dann autofreien Altstadtviertel Pfaffenthal, Clausen und 
Grund, und bietet ein anspruchvolles Programm von Blues bis Jazz sowie gute Stimmung. Während der langen Nacht spielen dieses Jahr über zweihundert renommierte Musiker Live-Konzerte in den 
Cafés, Clubs und Restaurants der Altstadt auf Freilichtbühnen, welche zwischen den schroffen Festungsmauern eingebettet sind, und eine einzigartige Sicht auf die UNESCO-Welterbe Stätte bieten. 
Die Kulisse und das Ambiente dieses urbanen Festivals sind einzigartig in Europa. Freier Eintritt

Summercamp vu move. 2019
Du hues Loscht op e relaxe Weekend mat vill Natur, Workshops, 
en Austausch mat jonke Baueren op hiren Häff, a ganz niewebäi 
och nach gemittlech Owender beim Lagerfeier mat interessanten 
neie Leit? De move. Summercamp ass fir jiddereen deen zesumme 
mat anere Jonken eppes beweege well. Mir wäerten och iwwer 
aktuell Themen diskutéieren, zesumme kachen a flott Aktivi-
téiten dobaussen ënnerhuelen.

Mell dech an deng Kollege gratis un op www.move.meco.lu oder 
iwwer move@oeko.lu.

Du hues nach Froen? Zéck net a mell dech beim Cédric iwwer 
move@meco.lu oder ruff him un um Tel: 43 90 30 – 33 (ab 3. Sep-
tember erëm um Büro)



Déi Jonk sollen hiren Alldag an hir Zukunft aktiv matgestalte kënnen.

move., d’Jugendorganisatioun vum Mouvement Ecologique,  
bitt d’Méiglechkeet vun engem gemeinsamen Engagement.

De Mouvement Ecologique  - move. sichen

EN/ENG RESPONSABEL  
FIR AKTIVITÉITEN A PROJETE 
MAT JONKEN A FIR JONKER
(M/W 32-40 STONNEN) - CDI

DIR
- sidd dynamesch, hutt Loscht mat jonke Leit ze schaffen, kënnt Gruppen, 

och opgrond vun Ärer Erfarung, gutt animéieren a motivéieren
- sidd eegestänneg, hutt Asazbereetschaft a Verantwortungsbewosstsin
- hutt Grondkenntnisser zur nohalteger Entwécklung a wëllt Iech an dem 

Themeberäich abréngen oder hutt e staarken Interessi fir Iech mat Jonke 
fir nei a méi nohalteg Weeër an der Gesellschaft ze engagéieren

- hutt gutt organisatoresch a redaktionnell Fäegkeeten
- schwätzt a schreift Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch. 

Engagement, Talent fir mat Jonken zesummen aktiv a kreativ ze ginn, esou 
wéi Interessi fir Gesellschaft an Ëmwelt sinn entscheedend fir dës Plaz. Si 
steet duerfir esouwuel fir en dynamesche jonke Mënsch wéi och fir ausge-
bilten Erzéier a Leit mat enger sozialwëssenschaftlecher Ausbildung ob. Mir 
bidden e motivéiert an engagéiert Ëmfeld mat vill Raum fir Eegeninitiativ.
Gitt w.e.g. Är Kandidatur mat enger Motivatioun era bis 1. September 2019 un: 
meco@oeko.lu; Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L-2663 Lëtzebuerg

Auch dieses Jahr wurden auf Anfrage verschiedener 
Sekundarschulen einige Workshops von Oekotopten 
organisiert.

In diesen, zum Teil interaktiven Veranstaltungen wird 
zur Einführung kurz durchleuchtet, wie viel primäre 
und graue Energie unsere Haushalts- und Unterhal-
tungsgeräte verbrauchen. 

Anschließend geht es anhand von Anschauungsma-
terial quer über den Globus auf die Suche nach den 
Rohstoffen für unsere Konsumgüter und die Folgen 
deren Ausbeutung für Umwelt und Menschenrechte. 

Ohne Schuldzuweisung wird den Schülerinnen und 
Schülern eine Bewusstseinsbildung nähergebracht, 

die es ihnen ermöglicht, die Konsequenzen unseres 
Konsums durch alltägliche Gegenstände wie Handys 
besser einschätzen und so verantwortungsvoller han-
deln (oder konsumieren) zu können. 

Workshops von Oekotopten.lu in 
Sekundarschulen 

OEKOTOPTEN MOVE.
déi Jonk am Mouvement Écologique

Die diesjährige Edition vom „Alles op de Vëlo“ lockte wieder einmal 
mehrere tausend TeilnehmerInnen an. Groβen Zuspruch gab es auch 
wieder für die beliebte Stempelrallye. Bemerkenswert war dabei, dass 
sich dieses Jahr vor allem zahlreiche Kinder, aber auch ältere Menschen 
für das Fahrrad begeisterten. Der Fahrradtag ist definitiv ein Fest für 
die ganze Familie und alle Altersgruppen. Ein Genuss, einmal in dieser 
Form gefahrenlos, ohne Lärm, in einer entspannten Atmosphäre Rad zu 
fahren, so die Meinung vieler TeilnehmerInnen. Derartige Events müsste 
es häufiger geben, oder besser noch, auf bestimmten Strecken sollte das 
Fahrrad definitiv Vorrang erhalten!

An fünf Ständen entlang der Strecke waren dann auch kostenfreie 
Teilnahmekarten für das Stempelrallye erhältlich. Ab vier Stempeln 
konnten die Karten in die Lostrommel geworfen werden (die Gewinner 
werden übrigens schriftlich benachrichtigt). Ein Geschicklichkeitsparkours, 
musikalische Darbietungen, sowie so manche Leckereien gehörten dieses 
Jahr zu den Neuheiten des “Alles op de Vëlo” und fanden viel Zuspruch. 

Jedes Jahr nehmen immer wieder zahlreiche Fahrradbegeisterte am 
Fahrradtag teil und richten somit auch ein deutliches Signal an die Politik: 
Die Förderung der aktiven Mobilität muss unbedingt zur Priorität in der 
Mobilitätsplanung werden, damit endlich ein zusammenhängendes 
Fahrradnetz für den Alltag entsteht. Sowohl innerhalb, als auch außerhalb 
der Ortschaften.  

Mit Blick auf Länder wie die Niederlanden oder Dänemark, gilt es 
einer menschen- und klimafreundlichen Mobilität endlich den nötigen 
Stellenwert einzuräumen und diesen auch durch effektive und sichere 
infrastrukturelle Maßnahmen zu fördern. Mit Engagement sollte also 
die Umgestaltung der Straßenräume mit Berücksichtigung der aktiven 
Mobilität vorangetrieben werden. Ziel muss sein, Straßenräume wieder 
zu Lebensräumen für den Menschen zu machen. Nur so kann Schritt 
für Schritt ein Mentalitätswandel, sowie ein allgemeines Verständnis 
und Respekt der verschiedenen Verkehrsteilnehmer untereinander 
entstehen.  Dass es eine Nachfrage diesbezüglich gibt, zeigt die stetig 
wachsende Anzahl an Teilnehmern am “Alles op de Vëlo.”

Die Edition 2019 des „Alles op de Vëlo” wäre nicht möglich gewesen 
ohne Unterstützung. Deshalb einen herzlichen Dank an dieser Stelle allen 

Helferinnen und Helfern, die die Veranstaltung durch ihren tatkräftigen 
Einsatz zu einem vollen Erfolg machten. Danke auch an die Gemeinden 
Mamer, Kopstal und Mersch, das Sportministerium, das Ministerium für 
Mobilität und öffentliche Arbeiten, die Straßenbauverwaltung sowie an 
unsere Sponsoren Eida und Velocenter Goedert für die Unterstützung! 
Ein zusätzliches Dankeschön gilt auch der CFL sowie dem “Schëndelser 
Schlassfest».

Die Gewinner der Stempelrallye 2019: 
• 1 Serigraphie hat gewonnen: Graas Odette, Niederfeulen

• je 1 Buch “Branded Nation” haben gewonnen: Weicik-Feiereisen 
Fernande, Bour; Beck Marie-Jeanne, Ingeldorf; Heckly Bertrand, 
Mamer;

• je 1 Fahrradtrickot gestiftet vom «Verkéiersverbond» haben 
gewonnen: Flammang Manuela, Schieren, Jacobs Berthe, Pettingen; 
Streitz Jill, Mensdorf; Csarno Morgan, Kopstal

• je 1 “Kéisécker-Passage” haben gewonnen: Mangen Laurent, 
Mondercange; Bremer Marc, Luxembourg

• je 1 Flasche Wein gestiftet vom Domaine Viticole Sunnen-Hoffmann 
haben gewonnen: Mey Daniel, Keispelt, Greis Jessica, Boevange-
Attert; De Abreu Da Silva Michel, Bertrange; Boulot-Haagen 
Françoise, Bertrange; Dabé Romain, Strassen; Herr Georges, Lintgen

• je 1 Gesellschaftsspiel “Den Troll Mops ass mobil” gestiftet vom 
«Verkéiersverbond» haben gewonnen: Dabic Max, Mersch; Brân 
Arlé, Nommern; Da Costa Levi, Mersch; Heyma Clara, Hellange

• je 1 2-teiliges Set der Radwege in Luxemburg gestiftet von der LVI 
haben gewonnen: Wagner Yves, Clervaux; Krettels Nora, Bissen; 
May-Dimmer Yana, Moesdorf; Lutgen Sam, Brouch; Neves Anabela, 
Luxembourg

Wir gratulieren ganz herzlich!

Alles op de Vëlo 2019 – Ein voller Erfolg mit zahlreichen Teilnehmern 
Auch in diesem Jahr konnten bereits zum 24. Mal besonders viele Radfahrer das schöne Mamertal von Mamer nach Mersch unbeschwert ohne Autoverkehr genießen. 

 

Oekosoph - kommt am Summer 
laanscht! 
 
Den Oekosoph ass den ganzen August op a geet 
eréischt déi 2 éischt Septemberwochen a Va-
kanz! 

Kommt laanscht, profitéiert vun der schéiner 
Terrass! www.oekosoph.lu.
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PRESSECOMMUNIQUÉ

Google:  
Mouvement Ecologique reicht Reklamation gegen Umklassierung beim 
Innenministerium ein 
Der Mouvement Ecologique reichte an diesem Donnerstag, 11. Juli 2019 beim Innenministerium eine detaillierte Reklamation gegen die, vom Gemeinderat Bissen beschlosse-
ne, Umklassierung eines fast 35 ha großen Areales in eine „zone spéciale Datacenter” ein. 

Der vom Rechtsanwalt der Organisation, Me Thibault Chevrier, verfasste Einspruch fußt dabei vor allem auf 
folgenden Argumenten: Erster Punkt ist die Nicht-Konformität mit dem Gesetz betreffend die kommunale 
Flächennutzung (2004). Bei der Entscheidung zur Umklassierung des Areals in eine „zone spéciale Datacen-
ter” wurde bei weitem nicht ausreichend genug dargelegt, dass sich der Standort für die ihm zugewiesene 
spezifische Ausweisung, in diesem Falle die Ansiedlung eines Datazenter von diesem Ausmaß, wirklich eignet. 
Diese Tatsache steht jedoch im Widerspruch zum Gesetz, das Folgendes vorgibt: „Exceptionnellement, si les 
caractéristiques ou les particularités du site l’exigent“ (…) könne eine „zone spéciale“ ausgewiesen werden. 
Ob eine ausreichende Versorgung mit Wasser zu Kühlzwecken gewährleistet ist, wurde z.B. nicht untersucht, 
um nur diesen Aspekt hervorzuheben. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang zudem darauf, dass auch die 
staatliche „commission d’aménagement“ in einem Gutachten zur Umklassierung einforderte, alle relevanten 
Umweltaspekte müssten „à un stade précoce de la planification“ untersucht werden, was bis dato nicht der 
Fall gewesen sei. Die Umklassierung sei somit nicht konform zu den gesetzlichen Vorschriften.

Zudem sei das in der öffentlichen Prozedur ausliegende Dossier nicht komplett gewesen und widerspreche 
somit ebenfalls den Vorgaben des Gesetzes betreffend die kommunale Flächennutzung von 2004. Dieses 
regelt in Artikel 2 eindeutig, dass bei der Planung einer Abwägung  von wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Aspekten Rechnung getragen werden muss. Dabei müsse das Allgemeininteresse („intérêt général“) 
im Fokus stehen. Das ausliegende Dossier sei allerdings extrem lückenhaft gewesen, eine entsprechende Ab-
wägung fand somit nicht statt, so dass die Rechte der BürgerInnen auf eine umfassende Information verletzt 
wurden.

In der Reklamation wird zudem anhand von juristischen Argumenten die These widerlegt, es genüge, detail-
lierte Informationen z.B. über den Wasserverbrauch in einer späteren Planungs- und Genehmigungsphase 
zu liefern (sei es im Rahmen des PAPs oder aber des Kommodo-Inkommodo-Verfahrens). Die Umklassierung 
stelle eine Vorentscheidung für eine spezifische Aktivität auf dem Standort als „zone spéciale” dar. Zentrale 
Informationen zu dieser Wahl müssten dementsprechend der Öffentlichkeit zum Zeitpunkt des Votums der 
Modifizierung des PAG im öffentlichen Dossier vorliegen, und nicht erst in einer nachgeordneten Planung, 
welche die grundsätzliche Eignung kaum noch in Frage stellen könnte. Zudem seien der Öffentlichkeit (be-
wusst?) Studien vorenthalten worden, die den BürgerInnen im Rahmen der Prozedur zugänglich hätten sein 
müssen (betreffend die Energieversorgung sowie betreffend das Vorkommen geschützter Arten (Fledermäu-

se)). Diese Studien wurden dem Mouvement Ecologique 
sogar trotz Nachfrage noch immer nicht zugestellt.

Darüber hinaus würden elementare Vorgaben der soge-
nannten „Strategischen Umweltprüfung“ (SUP) nicht re-
spektiert. Denn diese gebe eindeutig vor, dass Aspekte wie 
Wasserver- und -entsorgung, Flächenverbrauch, Mobilität 
u.a.m. im Detail zu analysieren sind, was in der vorliegenden SUP nicht der Fall war. Die Umweltprüfung 
sei als völlig lückenhaft zu bezeichnen. Eine Entscheidung über eine Umklassierung bzw. eine “strategische 
Wahl” für einen solchen Standort, die sich auf eine solche Grundlage stütze, sei nicht zulässig.

Nicht zuletzt wird im Rahmen der Reklamation dargelegt, dass wesentliche umweltrelevante Untersuchun-
gen bzw. Szenarien nicht vorliegen. Dies vor allem im Bereich der Wasserwirtschaft (Bedarf an Kühlwasser, 
Problematik der Einleitung in die Alzette…). Im Schreiben wird dabei u.a. auf zwei relativ rezente Dokumente 
des Umweltministeriums bzw. des Wasserwirtschaftsamtes verwiesen. Denn sowohl in einer Analyse von 
2018 als auch in dem rezent ausgelegten Entwurf zu einem dritten Wasserbewirtschaftungsplan würde sehr 
ausführlich dargelegt, Luxemburg habe mittel- bis langfristig mit gravierenden Problemen im Bereich der 
Wasserversorgung zu kämpfen. Dies aufgrund der klimatischen Veränderungen sowie des steigenden Be-
darfsvolumens angesichts einer wachsenden Bevölkerung und der wirtschaftlichen Entwicklung. Dies auch 
im Falle, wo erhebliche Anstrengungen zum Wassersparen ergriffen würden. Dabei wurde der potentielle 
Verbrauch von Google noch nicht einmal in den beiden Dokumenten einbezogen. Würde sich der im Raum 
stehende Bedarf von Google (5-10% des nationalen Wasserverbrauchs) entsprechend bestätigen, so würde 
dieses Szenario noch verstärkt. Konkret bedeutet dies: Luxemburg stosse, laut Mouvement Ecologique, be-
reits ohne Google auf gravierende Probleme in der Wasserversorgung, deren Lösung noch unklar erscheint. 
Wie dies mit Google gelingen könnte, müsse untersucht und sichergestellt werden, bevor eine Entscheidung 
getroffen wird.

Die Schlußfolgerung der Reklamation des Mouvement Ecologique ist eindeutig: eine Umklassierung auf-
grund der für die Öffentlichkeit verfügbaren Unterlagen und Fakten wäre nicht zulässig. Das Innenministe-
rium wird somit aufgefordert, der Umklassierung nicht stattzugeben.

Neue Analyse zeigt erneut auf: 
Luxemburg darf Freihandelsabkommen CETA nicht zustimmen! 
Im Juni dieses Jahres hat die Luxemburger Regierung entschieden, dem 
Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU (CETA) zuzustim-
men. Geplant ist, dass auch das Luxemburger Parlament diesen Herbst 
sein Einverständnis zu dem Vertragswerk geben wird. Dieses Abkom-
men ist europa- und weltweit nach wie vor höchst umstritten! 

Große Teile des CETA-Abkommens sind zwar bereits in Kraft getreten 
und brauchen somit nicht mehr von den nationalen Parlamenten rati-
fiziert zu werden. Dennoch bedarf noch ein äußerst wesentlicher Be-
standteil die Zustimmung der nationalen Parlamente. Tatsache ist, dass 
dieser Teil von CETA zwar gemäß europäischem Gerichtshof konform 
zu EU-Recht ist, dennoch aber aus ökologischer, sozialer und demokra-
tischer Sicht weiterhin untragbar ist und sich entsprechend weite Teile 
der Zivilgesellschaft dagegen auflehnen. 

Dabei geht es vor allem um die sogenannten Schiedsgerichte (die im 
Falle von Streitigkeiten zwischen multinationalen Firmen und Ländern 
entscheiden sollen) und damit um  Sonderrechte für Betriebe.

Wer nun glaubt, es ginge dabei „lediglich” um die Zusammensetzung 
der Schiedsgerichte, der irrt. ES geht noch um weitaus mehr: es geht 
u.a. um das Recht, dass internationale Konzerne Staaten vor eine „Son-
derjustiz“ zitieren dürfen, wenn sie der Meinung sind, dass soziale, öko-
logische oder demokratische Normen zu einer Gewinnminderung  für 
sie führen. 

Aus gesellschaftspolitischer Sicht ist es absolut unverständlich und nicht 
hinnehmbar, dass sich Regierungen und Parlamente auf diese Art und 
Weise freiwillig - gegen die Interessen des Gemeinwohls - unter Druck 
setzen lassen und sich sogar freiwillig Klagen in Millionen- oder gar Mil-
liardenhöhe aussetzen wollen.

Die fatalen Auswirkungen dieser Sondergerichte mit ihren Befugnissen 
sind analysiert worden und bekannt. Ein neuer Bericht (1), der von ei-
nem Bündnis von Organisationen veröffentlicht wurde - vor allem Fri-
ends of the Earth International bzw. Europe und Frankreich sowie Fri-

ends of the Earth Luxemburg / Mouvement Ecologique - zeigt an Hand 
von 10 Fallbeispielen auf, wie verheerend die Konsequenzen sind und 
wie stark das Allgemeininteresse sich durch diese zugesprochenen Son-
derrechte hinten anstellen muss!

Bisher wurden, so die Analyse der Autoren, bis 2019 sage und schrei-
be 942 verschiedene Fälle vor Gericht gebracht, von denen 117 Länder 
betroffen waren. Dies sind jedoch nur die bekannten Fälle, es ist davon 
auszugehen, dass es sogar weitaus mehr Prozesse gab. Dabei wurde, in 
den 70% der Fäll, bei denen diese Information vorliegt, die astronomi-
sche Summe von 623 Milliarden Euro von Firmen gegenüber Staaten 
eingeklagt. 88 Milliarden Euro Entschädigungen an Firmen mussten be-
reits von Regierungen ausgezahlt werden! Aber immer noch, werden 
weitere Freihandelsabkommen, wie z.B. vor kurzem der Mercursor-Ver-
trag (EU- 4 südamerikanische Staaten), ohne größere kritische Debatte 
von der EU-Kommission durchgewunken.

Millionen Menschen haben in den letzten Jahren klar bezeugt, dass 
Handelsabkommen der EU mit anderen Staaten oder Staatengruppen 
sozial, ökologisch und demokratisch ausgestaltet werden müssen. 
Das Abkommen mit den USA-TTIP - geht nun in eine neue Verhand-
lungsrunde, ohne dass der Klimaschutz - trotz Pariser Abkommen - eine 
Bedeutung spielen soll. Wer einen zu Menschenrechten konformen, kli-
maverträglichen, sozialen und demokratischen Weltmarkt sicherstellen 
will, der muss heutige Freihandelsabkommen fundamental hinterfra-
gen und ablehnen.

Unsere Abgeordnetenkammer darf auf keinen Fall im Herbst den CE-
TA-Vertrag absegnen und somit das Primat von Multinationalen über 
das Gemeinwohl aller stellen! Luxemburg muss sich konsequent gegen 
den Mercursor-Vertrag stellen! Die Zivilgesellschaft ist somit wieder mal 
aufgerufen sich im Herbst konsequent in diesem Sinne zu engagieren!

Mitgeteilt von:  
Plattform Stop CETA & TTIP  - Meng Landwirtschaft 

1

(*) Bericht: „10 histoires de détournement de la  
justice par les riches et les multinationales“  (co-édi-
teur Mouvement Ecologique)
h t t p : / / s o m e r s e t b e a n . c o m / f o e - r e d -
c a r p e t - c o u r t s - F R - F I N A L - W E B . p d f 
Die Internetseite zum Bericht: http://10isdsstories.
org/fr/
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Verbesserung der Wasserqualität zu einer glaubwürdigen politischen 
Priorität machen! 

Der Mouvement Ecologique erkennt an, dass  in den vergangenen 
Jahren eine Reihe von Anstrengungen im Wasserwirtschaftsbereich  
unternommen wurden, z.B. indem das Umweltministerium das 
Thema Wasserschutz mit der Landwirtschaft angeht, Trinkwasser-
schutzquellen konsequenter ausgewiesen werden u.a.m.

Nichtsdestotrot werden eine Reihe von grundsätzlichen Anre-
gungen zum ausliegenden Dokument formuliert. Der Mouvement 
Ecologique sieht den Plan und die damit verbundene Anhörung in 
der Tat nicht als reine Pflichtübung gegenüber Brüssel, sondern als 
wichtige strategische Vorgehensweise zur Orientierung der Was-
serwirtschaftspolitik der Regierung.

Die Herausforderungen sind dabei - und dies wird auch im-
mer mehr Menschen bewusst - gewaltig. Dabei gilt im Wasser-
wirtschaftsbereich, was auch auf der Ebene des Klima- und des 
Biodiversitätsschutzes gewusst ist: hie und da einzelne Maßnah-
men sind nicht zielführend, nur wenn die grundsätzlichen Fragen 
aufgeworfen werden, werden reelle Verbesserungen möglich und 
die tieferen Ursachen heutiger Defizite behoben werden können. 

Der Meinung des Mouvement Ecologique nach besteht hier durch-
aus Verbesserungsbedarf. Die zentralen Überlegungen sind dabei 
folgende:

1. Wichtige Fragen der Gewässer- 
bewirtschaftung - nur eine sehr  
zaghafte Benennung der Analyse  
und Handlungsstrategien 
Dem Mouvement Ecologique ist sehr wohl bewusst, dass das derzeit 
für die Öffentlichkeit ausliegende Dokument «nur» einen Zeitplan 
und ein Arbeitsprogramm vorlegen soll und noch nicht den eigent- 
lichen Maßnahmenkatalog darstellt.

Doch auch angesichts dieser Tatsache, sind wir der Überzeugung, 
dass das Dokument weitaus klarer und deutlicher Problemfelder, 
weitere erforderliche Analysen und prioritäre Handlungsfelder 
benennen müsste.

Die Aussagen, welche weiteren Analysen noch erstellt / vorange- 
trieben werden müssen damit sie innerhalb eines Jahres vorliegen, 
wo die größten Defizite liegen und welches die zentralen Handlungs-
felder und Zeithorizonte sind, sind doch zu vage gehalten und eher 
bekannt. Man hätte erwartet, resp. es wäre sinvoll gewesen, das Ar-
beitsprogramm in dem Sinne zu ergänzen, dass noch weitaus kon-
kreter und verbindlicher als bis dato definiert wird: 

• welche weiteren Analysen erfolgen müssen;

• wo die prioritären Handlungsfelder nach heutiger Sicht liegen. 

Das vorliegende Dokument ist als Basis für die Ausarbeitung des 
Bewirtschaftungsplans als zu allgemein und zu diffuse zu erachten. 
Hier besteht Verbesserungsbedarf.

2. Fehlende Analyse, welche Ziele  
mit welchen Instrumenten bisher  
erreicht werden konnten!
Aber wenn die vorliegende Prozedur irgend einen Sinn machen soll, 
so müssten jetzt eine Reihe von Informationen vorliegen!

Es ist aus fachlich / deontologischer Sicht z.B. nicht verständlich, 
warum kein klareres, detaillierteres Monitoring der bereits umge-
setzten Maßnahmen vorliegt. Also eine ausführlichere Darstellung, 
welche der in den beiden ersten Plänen geplanten Maßnahmen 
bereits umgesetzt wurden, welche Ziele erreicht werden konnten, 
welche warum nicht und welche ersten Schlussfolgerungen gezo-
gen werden können. 

Diese Offenlegung und vor allem diese Analyse sind eine “condi-
tion sine qua non” für einen reellen Wasserschutz und einen ziel-
orientierten neuen Wasserbewirtschaftungsplan. 

Kommt hinzu: im zweiten Bewirtschaftungsplan wurden doch zahl-
reiche weitere Analysen angeführt, welche durchgeführt werden 
sollen. Im vorliegenden Dokument wird nicht auf diese verwiesen, 
sie werden kaum angeführt! Warum? Was ist der Stand der Dinge? 

Es wäre unerlässlich, wenn dargelegt werden würde, zu welchen 
Ergebnissen die im zweiten Bewirtschaftungsplan angeführten 
Studien geführt haben, bzw. wie weit diese fortgeschritten sind. 
(In der detaillierten Stellungnahme werden einige konkrete Studien 
angeführt). Es wäre unabdingbar, diese und andere genannten  
Studien endlich fertigzustellen und offen zu legen!

Dass im ausliegenden Dokument nicht darauf verwiesen wird, ist 
umso unverständlicher, als die Situation doch augenscheinlich dram-
atisch ist. “Aus hydromorphologischer Sicht hatte bis Ende 2015 
kein Oberflächenwasserkörper den guten oder sehr guten Zustand  
erreicht.” (S. 14). “Bis Ende 2015 konnten lediglich 3 der 110 luxem-
burgischen Oberflächenwasserkörper den guten ökologischen Zu-
stand bzw. das gute ökologische Potential erreichen”. (S. 19)

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique ist es unumgänglich, 
dass in aller Transparenz dargelegt wird, woher welche Belastun-
gen stammen, was der Stand der Dinge ist und wie sie angegangen 
werden! Es ist unabdingbar, die Kausalität zwischen Maßnahme 
und Zielerreichung zu quantifizieren und ein Erfolgsmonitoring zu 
sichern!

Nur auf dieser Basis lässt sich eine Priorisierung und eine wirtschaft-
liche Effizienzanalyse durchführen, sprich eine Gesamtstrategie, 
welche unsere Gewässer einem guten ökologischen Zustand näher 
bringt! Nur so können die wichtigen Fragen der Wasserwirtschaft 
überhaupt belastbar formuliert werden.

3. Grenzen der Verfügbarkeit des  
Schutzgutes Wasser
Die Diskussion in Luxemburg betreffend die Wasserwirtschaft wird 
derzeit nicht nur durch den Aspekt “Wassergüte und -qualität” ge-
prägt, sondern auch von jenem der Grenzen der Verfügbarkeit dieses 
so lebenswichtigen Gutes. 

Es ist begrüßenswert, dass das derzeit ausliegende Dokument ge-
nerell auf die Frage eingeht, nur sind die Aussagen nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique doch erneut zu zaghaft. 

Ein weiteres Zitat ist besorgniserregend: “Die Ergebnisse der durch-
geführten Szenarienberechnungen ergeben, dass im Falle einer Reali- 
sierung intensive Wassereinsparpotenzial die Deckung des extremen 
Spitzenverbrauchs durch die bestehenden Kapazitäten bereits im Jahr 
2021 nicht mehr möglich ist. Für das Jahr 2040 zeichnet sich trotz 
Berücksichtigung der geplanten von der Sebes eine ähnlich defizitäre 
Situation ab.” (S. 37)

Es wäre zwingend, das Arbeitsprogramm des Bewirtschaftungs- 
plans mit Fakten und Prävisionen / Strategien zu ergänzen sowie 
klare Zielgrößen zu benennen. 

4. Ross und Reiter beim Namen  
benennen! Heutige Landwirtschafts-
politik als zentrales Element der  
Wasserwirtschaft und dringend  
notwendige Reformen benennen!
Nicht der einzelne Landwirt trägt die Verantwortung für existieren-
de Probleme auf der Ebene des Wasserschutzes, aber es muss doch 
heute möglich sein in einem Arbeitsprogramm zum Bewirtschaftungs- 
plan im Wasserbereich Probleme ehrlich zu benennen und anzugehen. 

Die Art und Weise wie sich seit Jahren, ja Jahrzehnten darum gewun-
den wird, die Verantwortung der heutigen vom Staat geförderten 
landwirtschaftlichen Praxis nicht ehrlich zu benennen, ist angesichts 
der dramatischen Situation nicht mehr tragbar.

Leider ist dies auch im vorliegenden Entwurf erneut der Fall. Wie 
beim zweiten Plan wird “Auf geradezu fahrlässige Art und Weise die 
Problematik der heutigen landwirtschaftlichen Praxis zwar erwähnt, 
doch gleichzeitig wiederum konsequent umgangen. Das heisst im 
Klartext: an mehreren Stellen wird recht offen benannt, dass die Errei- 
chung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie durch die heutige land-
wirtschaftliche Praxis in Frage gestellt wird. Daraus werden aber nicht 
die notwendigen Schlussfolgerungen und Konsequenzen gezogen.”

Ein Umdenken, eine ehrliche Strategie und ein dringender Kurswech-
sel in der landwirtschaftlichen Praxis muss endlich im Rahmen des 
Bewirtschaftungsplanes - basierend auf Fakten - benannt und als 
Arbeitsziel definiert werden! Dabei gilt es auch bestehende land-
wirtschaftliche Instrumente kritisch unter die Lupe zu nehmen – wie 
z.B. den PDR “plan de développement rural”-  bzw. die Koordination 
mit den landwirtschaftlichen Akteuren und Verwaltungen anzuspre-
chen. So werden derzeit die im PDR vorgesehenen Maßnahmen im 
Hinblick auf ihren Impakt auf die wasserwirtschaftlichen Ziele nicht 
bewertet! Die zu erreichenden Ziele im Bereich Wasserwirtschaft 
wurden im Plan sogar kaum angeführt! Die weitaus zu unkonkreten 
Aussagen zum Aktionsplan Pestizide illustrieren zusätzlich auf dras-
tische Art und Weise inwiefern eine ehrliche Diskussion notwendig 
und unumgänglich ist!

5. Industrielle Abwässer - belastend, 
aber kaum als Handlungsgrund  
erfasst 

Die Belastungen durch industrielle Abwässer wird nur begrenzt the-
matisiert. Dabei steht doch wohl fest, dass in diesem Bereich eben-
falls Überschreitungen stattfinden. Wurden hier Verbesserungen 
erreicht? Das ausliegende Dokument liefert keine weiteren Informa-
tionen dazu!

Stellen sich eine Reihe von Fragen, welche in das Arbeitsprogramm 
einfließen müssten, so u.a.: 

In den vergangenen Wochen fand die offizielle Prozedur zum Entwurf der Arbeitsweise betreffend den dritten Wasserwirtschaftsplan statt. Dieser regelt, wie in  
Luxemburg u.a. eine gute Wasserwirtschaft im Hinblick auf einen guten Zustand unserer Gewässer gewährleistet werden soll. Gemäß EU-Recht unterliegt der Entwurf 
einer öffentlichen Prozedur. Im Folgenden seien die zentralen Aussagen des Mouvement Ecologique in seinem Schreiben zusammengefasst. 

AN DER AKTUALITEIT
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• Wo werden die gewerblichen Emittenten bei den Klein- und 
Mittelbetrieben thematisiert? 

• Wie detailliert erfolgt die Datenerhebung und wie wird die 
Problematik eingeschätzt? 

• Welche Handlungsempfehlungen, auch für Gemeinden u.a., 
gibt es, um ggf. Abhilfe zu schaffen? 

• Welche neuen Instrumente werden auch endlich umgesetzt, 
z.B. im Rahmen der Betriebsgenehmigungen oder der Überar-
beitung bestehender Genehmigungen? 

6. Einfluss der Klimaveränderungen 
auf die Wasserwirtschaft erkannt - 
aber nicht angegangen 

Als Problem wird bereits im zweiten Plan und ebenfalls in diesem 
Dokument, der Einfluss der Klimaveränderungen auf die Wasser-
wirtschaftspolitik benannt.

Wie das Problem aber im konkreten angegangen werden soll, ist 
kaum erkennbar: Das Ausarbeiten einer angepassten Strategie sow-
ie eindeutiger Ziele für die dargestellten Maßnahmen sind nicht 
erwähnt, ebenso wenig wie die Schaffung der notwendigen Instru-
mente zur Erfolgskontrolle / Berwertung der Maßnahmen.

7. Strukturen im Wasserwirtschafts-
bereich weiterhin reformieren und 
politische Prioritäten definieren 
Im Rahmen der Angliederung des Wasserwirtschaftsamtes an das 
Nachhaltigkeitsministerium wurde dessen Personaldecke zwar teil-

weise aufgestockt, doch stellen sich in diesem Zusammenhang so 
manche Fragen: Reichen die Reformen aus? In welchen Bereichen 
gibt es noch Defizite? Fehlt es zu bestimmten Themen trotzdem an 
zusätzlichem Fachpersonal?

Denn nach Ansicht des Mouvement Ecologique steht fest: ja, es 
wurden Fortschritte erreicht und es hat sich etwas getan, aber die 
Reformen reichen angesichts der Herausforderungen noch nicht 
aus! Weitere Schritte sind geboten, will man wirklich den Erhalt des 
so unerlässlichen Gutes sichern.

Es drängt sich eine systematische Analyse auf, wo die, heute 
trotzdem noch bestehenden, personellen (zahlenmäßig und fachli-
chen) Defizite auf der Ebene der Verwaltung liegen und wie sie sch-
nellstmöglichst behoben werden können.

Zudem ist weiterhin eine klarere und kohärentere Rollenaufteilung 
zwischen den einzelnen Akteuren unerlässlich! 

Schlussfolgerungen
Der Mouvement Ecologique ist sich der Tatsache bewusst, dass das derzeit in der Prozedur ausliegende Dokument ein Arbeitsprogramm und noch kein Maßnahmenpaket darstellt. Und doch: auch als Arbeits- 
programm ist es doch zu generell gehalten.

Insofern hat der Mouvement Ecologique folgende Anregungen

• Evaluation und Monitoring: Es ist zwingend, dass ausführlicher dargelegt wird, welche Studien erstellt wurden, welche ggf. nicht (und warum) sowie welche Erfolge durch bestimmte Maßnahmen erreicht 
werden konnten. Ein Monitoring ist geboten;

• Ross und Reiter benennen! Ebenso ist es unerlässlich, die Hauptverursacher von Belastungen deutlich zu benennen. Neben der generellen Zustandsbeschreibung müsste klarer dargelegt werden, wenn es 
Gesetze, Subventionsprogramme o.ä. gibt, die einem effizienten Wasserschutz zuwider stehen, wie z.B. nach Ansicht des Mouvement Ecologique im Rahmen der Landwirtschaftspolitik (Stichwort PDR oder 
aber Aktionsplan Pestizide). Der Stellenwert des Wasserschutzes muss unbedingt derart erhöht werden – und dies muss sich ebenfalls im vorliegenden Dokument widerspiegeln, dass Verbesserungsbedarfe 
in den sektoriellen Politiken thematisiert und angegangen werden.

• Grenzen offenlegen! Ein Bewirtschaftungsplan, der diesen Namen verdienen soll, muss auch unbedingt die Grenzen der verfügbaren Wasserreserven darlegen (auch aus Sicht des Erhalts des Oekosystems 
sowie der Naturräume) und ggf. die erforderlichen Instrumente (inkl. juristischer Natur) benennen, wie der Wasserhaushalt geschützt werden kann. Die Basis dafür, dass dies auch im dritten Plan erfolgen 
wird, muss in diesem Dokument gelegt werden.

• Weitaus klarer als im zweiten Bewirtschaftungsplan sollten

 * klare politische Ziele und Vorgaben, die auf Fakten und einem Monitoring basieren, erstellt und mit konkreten Instrumenten versehen werden;  

 * der Plan durch eine kohärente Analyse der Probleme, die bereits zu den Umsetzungsdefiziten bei den ersten Plänen führten, ergänzt werden; 

 * ein stringenter Zeithorizont, wann welche fehlenden Fakten zusammengestellt sein müssen (inkl. Öffentlichkeit), festgelegt werden; 

 * inhaltliche Ziele mit konkretem Zeithorizont (man darf sich nicht damit zufrieden geben, dass die Ziele nicht erreicht werden, wie dies derzeit der Fall ist) erstellt werden, wobei dies ministeriums 
    übergreifend erfolgen muss (z.B. im Rahmen der Landwirtschaftspolitik bzw. der Raumplanung); 

 * die erforderlichen Finanzmittelbedarf sowie der (personelle) Ressourcenbedarf offengelegt werden. 

• Der dritte Plan sollte eine klare mit konkreten Zielen und Zeithorizont – basierend auf einen Monitoring - versehene Strategie sein, die auch fundamentale Problemfelder in der Wasserwirtschaft 
benennt, sprich Versorgungsknappheit, Begrenztheit der Ökosysteme, Thematik des Wirtschaftswachstums, Agrarwende u.a.m.

AKTIOUN

Piquet für biologische Landwirtschaft 
Luxemburg, Freitag, den 28. Juni 2019: Rund 25 Vertreter der Plattform „Meng Landwirtschaft“ versammelten sich vor dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und länd-
liche Entwicklung, um den Minister und seine Beamten zu ermutigen, den Aktionsplan „Biologische Landwirtschaft“ endlich umzusetzen. Die Regierung hat in ihrem Koalitions-
abkommen festgehalten, der Anteil der biologisch bewirtschafteten Agrarfläche in Luxemburg solle bis 2025 auf 20 % ansteigen. „Meng Landwirtschaft“ begrüßt diese Zielvor-
gabe ausdrücklich, bemängelt jedoch, dass konkrete Maßnahmen des Aktionsplanes noch nicht vorliegen und der geplante partizipative Prozess bisher noch nicht begonnen wurde. 

In einem offenen Brief hat die Plattform Landwirtschaftsminister Romain Schneider am 14. Juni 2019 dazu 
aufgefordert, uns über den aktuellen Stand bei der Entwicklung des Aktionsplans „Biologische Landwirt-
schaft“ zu informieren. In einem Treffen mit dem Minister und seinen Beamten vor fast 4 Monaten wurde 
uns nämlich mitgeteilt, dass der Aktionsplan vor den Sommerferien fertig gestellt sein solle und, dass wir als 
Vertreter von „Meng Landwirtschaft“ partizipativ daran mitarbeiten könnten.

Alarmiert durch die schnell voranschreitende Klima- und Biodiversitätskrise, dem steigenden Ressourcen-
verbrauch und letztendlich auch durch das anhaltende Höfesterben verlangt es endlich nach sofortigen 
effektiven und effizienten Lösungen, auch für die Landwirtschaft. Der biologische Landbau zeigt in vielen 
Studien und anhand von vielen praktischen Erfahrungen, dass er den Anforderungen einer zukunftsfähi-
gen und zukunftssichernden Landwirtschaft gerecht wird. Romain Schneider hat bekräftigt, dass er die 20% 
Bio-Landwirtschaft erzielen möchte; wir sehen jedoch momentan nicht, wie er dies bewerkstelligen will. Es 
ist nachvollziehbar, dass die Agrarverwaltungen sich schwer tun, nachdem sie  jahrzehntelang eine konventi-
onelle Landwirtschaft begleitet haben, sich nun wirklich tiefgreifenden ökologischen und sozioökonomischen 
Fragen der Bäuerinnen und Bauern zu stellen und einen Paradigmenwechsel in die Praxis umzusetzen. Meng 
Landwirtschaft fordert daher, dass eine eigene Abteilung für biologische Landwirtschaft im Ministerium ein-
gerichtet wird und hat eine Stellenanzeige für eine(n) Leiterin/Leiter dieser Abteilung entworfen. „Minister 
Schneider hat uns zugesichert, dass die biologische Landwirtschaft ein Gesicht in seinem Ministerium be-
kommen wird, weswegen wir ihm diese vorgeschlagene Anzeige überreichen“, so Laure Cales, Koordinatorin 
„Meng Landwirtschaft“.

Die Plattform „Meng Landwirtschaft“ fordert den Minister auf, schnellstmöglich den Aktionsplan bis 2025 
mit konkreten Maßnahmen und Förderungen zu versehen. Dazu Raymond Aendekerk, Direktor Greenpeace: 
„Den aktuell wirtschaftenden Bauern sind attraktive Programme zur Umstellung auf biologische Landwirt-
schaft anzubieten, welche es gilt auszuloten, wie z.B. Anpassung der Flächenprämien, Investitionsbeihilfen 

bei Umbauten von Ställen und Gebäuden, Reduktion des Viehbestandes, Ausbau der pflanzlichen Produkti-
on, insbesondere Gemüse, Obst, dazu Weiterbildung und Beratung, Kooperationen mit Quereinsteigern, u.v. 
mehr.“ „Die Bauern müssen endlich für ökologische Leistungen honoriert werden, damit sie ihren Betrieb 
in Richtung „bio“ ausrichten können“, sagt Daniela Noesen, Direktorin Vereenegung fir Bio-Landwirtschaft 
Bio-Lëtzebuerg asbl., „Mittel- bis langfristig weg von der Flächensubvention hin zur Subventionierung der 
Arbeitskraft, der gesellschaftlichen Leistung im Sinne der Gemeinwohlökonomie. Hierzu braucht es eine an-
dauernde, professionell organisierte Kampagne der Information, Ausbildung, Beratung und Forschung im 
landwirtschaftlichen Sektor.“

Es muss eingesehen werden, dass der Staat, der die letzten Jahrzehnte die Förderung der biologischen Land-
wirtschaft verschlafen hat, nun in Vorleistung treten muss. Es sollen Mechanismen über den Aktionsplan 
entwickelt werden können, die über die gesamte Wertschöpfungskette eine schnelle und solide Entwicklung 
der biologischen Landwirtschaft ermöglichen. Denn das Argument, dass die Nachfrage nach Bio-Produkten 
über den Markt die Produktion stimulieren soll, 
geht nicht auf, solange ungleiche Wettbewerbsbe-
dingungen am Markt herrschen und die sogenann-
ten negativen Externalitäten der konventionellen 
Landwirtschaft nicht in den Endpreis deren Produk-
te einfließen. Der Bioaktionsplan ist ein wichtiges 
Instrument, um die Ökologisierung des Sektors bis 
hin zum Konsumenten voranzubringen, daher sol-
len alle Akteure schnellstmöglich an einen Tisch 
gebracht werden, damit wir nicht noch mehr Zeit 
verlieren. 
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Projet Kéisécker - Iwwerraschendes a Spannendes
AKTIOUN KÉISÉCKER

Éischten Tëschestand vun der  
«Aktioun Kéisécker» - Juli 2019
De Kéisécker gëtt et nach op ville Plazen zu Lëtzebuerg! Dat kënne mer 
elo an engem éischten Tëschestand no sechs Wochen nom Lancement 
vun eiser Aktioun Kéisécker definitiv soen. D’Leit hu fläisseg matgemaach 
an hunn eis hier Beobachtunge vum Däreldéier era geschéckt. Insgesamt 
93 Beobachtunge vum Kéisécker si bis de 7. Juli 2019 gemaach ginn. 
Dorënner waren der vill déi mat flotte Fotoen dokumentéiert goufen, 
och e puer mat Wëldkamera an der Nuecht. Leider huet et sech bei ronn 
engem Véierel vun de Meldungen ëm iwwerrannte Kéisécker gehandelt 
(23 Meldungen).

Vu wou kommen d’Meldungen?
Ganz opfälleg bei der Verdeelung vun de Beobachtungen ass, datt just 
eng Beobachtung vu méi nërdlech wéi Ettelbréck era gaangen ass. Et ass 
ongewëss, ob dat dorunner läit, datt et do wierklech keng oder manner 
Kéisécker wéi am Rescht vum Land gëtt oder einfach do net esou vill Leit 
mat der Aktioun erreecht gi sinn.

Déi meescht Meldunge koumen aus dem Südweste vum Land. Dëst ass 
a esouwäit iwwerraschend, well dëst dat (vum Mënsch) dichtbesiidelst 
Gebitt a Lëtzebuerg ass. Vu datt de Kéisécker ënnert der Zerschneidung 
vun der Landschaft wéinst de Stroosse leit, misst ee mengen, datt hei am 
Fong manner Kéisécker virkommen. Allerdéngs kënnen déi méi heefeg 
Meldunge vun dëser Aart och ebe grad doru leien, datt hei méi Mënsche 
sinn, an deemno de Prozentsaz vun de Leit déi de Kéisécker bei der 
Aktioun mëllen domadder och méi héich ass. Zousätzlech ass wuel haut 
och déi oppe Landschaft an de Flouer oft esou ausgeraumt, datt hei (net 
nëmmen de Kéisécker) oft kee Liewensraum méi fënnt an dowéinst virun 
allem nach a besiidelte Liewensraim wéi am Süde virkënnt! 

De Kéisécker - och en treie Gesell
Et ass ganz erfreelech, datt eng Partie Leit och gemellt hunn, datt ee 
Kéisécker oder ganz Kéisécker-Famillje scho wärend Joren an hirem Gaart 
wunnen. Verschiddener stellen de pickege Kollegen och extra Haiser op, 
wou se sech dra verstoppe kënnen oder d’Kéisécker besetze vum selwen 
Hondshaisercher.

De Kéisécker - e wëllt Déier dat virun allem  
e gudde Liewensraum brauch,  
kee “Kazefudder”
De Kéisécker geet op alle Fall och gären un Honds- oder Kazefudder 
schneeken dat dobausse steet - dat hu vill Persoune gemellt. Falls een dat 
Fudder express fir de Kéisécker opstellt, wëlle mer hei awer nach emol 
drop hiweisen, datt dëst e wëllt Déier ass, wat sech natierlecherweis 
vun Insekten a Schleeken ernäert. Och falls et dem Déier op der enger 
Säit hëlleft, ass et awer net gutt, wann e wëllt Déier gefiddert gëtt. 
Well et vum Mënsch ofhängeg gëtt, seng Schei verléiert an och seng 
Gewunnecht selwer no engem méi aartgerechten an equilibréiertem 
Friessen ze sichen. 

Vill méi wéi mat enger Schossel Kazefudder, hëlleft der dem Kéisécker  
wann der ëm en naturnoe Gaart mat wëllen Ecken, enger Villfalt u Planzen 
an deemno och Insekte bitt. Ma flotter-weis hunn ganz vill Leit déi um 
Projet matgemaach hunn, grad gesot, datt sie esou e Gaart hunn! Oppasse 
soll een awer onbedéngt, datt de Gaart net hermetesch mat engem Zonk 
oder Mauer ofgerigelt ass: soss kënnt kee Kéisécker méi eran oder eraus. 
All Gaardefrënn soll iergendwou e Lach an den Zonk maachen, deen e 
mat dem sympathesche Kéisécker-Tunnel vum Mouvement Ecologique 
verschéinere kann! http://shop.meco.lu/produkt/keisecker-tunnel/

De Kéisécker - gefährdet oder net?

Deen een oder anere freet sech bestëmmt, firwat mir de Kéisécker 
gefährdet nennen, wou en dach anscheinend esou dacks nach virkënnt. 
Mee duerch den nogewisen dramatesche Réckgang vun Insekten an 
deene leschte Joerzéngte läit et op der Hand, datt een Insektefrësser 
fréier oder spéider och ënnert de Konsequenzen dovunner leide 
wäert. Dowéinst ass et wichteg fir d’Populatioun vum Kéisécker hei zu 
Lëtzebuerg nach weider ze verfollegen. 

Mellt eis also weiderhin är Beobachtungen! Mir si ganz gespaant wéi 
et weidergeet an hoffen och nach besonnesch op Meldungen aus dem 
Éislek an dem Osten. 

Stroossen

Biissen

Käerjeng

Q
uelle: iN

aturaliste

Schaaft Iech e klénge Kéisécker-Passage un! 

Wëllt Dir dem Kéisécker e richtegen Duerchgang maachen? An Ärem Gaart heimat weisen, 
datt Dir e kéisécker-frëndleche Gaart hutt an aner Leit, Är Noperen, Frënn … esou mat sen-
sibiliséieren?
 
Dann ass dëse Mini-Tunnel aus Douglasholz - extra fir dës Aktioun gemaach - genau dat 
Richtegt fir Iech. Präis: 16.- Euro beim Ofhuelen am Oekozenter Pafendall, 20.- Euro wann e 
soll verschéckt ginn.

Cents

Stroossen

Wann der wëllt matmaache bei der Aktioun, da kuckt no op 
www.meco.lu
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Wohnungen stromsparend ohne Klimageräte kühl halten 
 
Sobald es draußen heiß wird, werden die ersten Klimageräte in Betrieb genommen. Infolgedessen steigt jeden Sommer auch der Strombedarf. Dabei sollte man wegen der 
schlechten Umweltbilanz auf solche Apparate grundsätzlich verzichten, denn mit ein paar Tricks kann die Wohnung kühl gehalten werden. 

OEKOTOPTEN

Vor allem im Sommer werden mobile Klimageräte von den Baumärkten 
und Discountern verstärkt angeboten. Der Markt weiß natürlich auch, 
wie er den Kunden die Geräte als «umweltfreundlich» verkauft, da seit 
2004 mobile Klimageräte mit dem Energie-Label gekennzeichnet sein 
müssen. So wird ein Klimagerät trotz seiner ökologischen Unverträglich-
keit mit einem Energielabel der Klasse A++ als «umweltfreundlich» ange-
priesen. Der Kunde achtet schlussendlich nicht auf den hohen Stromver-
brauch und schätzt die Belastung für Umwelt und Haushaltsgeld falsch 
ein. Denn «energiesparend» bedeutet hier nicht umweltschonend, da 
auch sparsame Klimageräte schnell zum größten Stromverbraucher im 
Haushalt werden können. Jahresverbräuche von 600 kWh/Jahr und mehr 
sind so schnell erreicht. Doch leider wird der Kunde im Geschäft oft nicht 
auf den hohen Stromverbrauch und die damit verbundenen Folgekosten 
hingewiesen. 

Klimaanlagen benötigen zum Kühlen oder Heizen sehr viel Energie: leis-
tungsstarke Ventilatoren müssen für die Umwälzung der Luft sorgen und 
erfordern einen starken eingebauten Kompressor. Sie funktionieren im 
Prinzip wie Kühlschränke (also mit klimabelastendem Kältemittel), aber 
statt 150 bis 200 Liter Inhalt müssen ganze Wohnräume gekühlt werden. 
Selbst wenn ein durchschnittliches Klimagerät nur an 30 Hitzetagen im 
Jahr läuft, ergibt sich ein zusätzlicher Stromverbrauch von 220 kWh/a. 

Zum Vergleich: Ein moderner Kühlschrank (Kühlgefrierkombination), der 
das ganze Jahr läuft, liegt bei ca. 170 kWh/a (ein sparsamer 2-Personen-
haushalt verbraucht zwischen 1000 und 1400 kWh/a). Zudem kommt 
auch noch der Aufwand an Wartung hinzu, um die Maschine nicht zu 
einer Wohlfühlmaschine für Keime werden zu lassen. 

Behalten Sie sie so lange wie möglich Ihre Wohnung ohne zusätzliche 
Energie kühl. 

Hier einige Tipps: 
• Tagsüber, wenn die 

Temperaturen in die 
Höhe klettern, sollte 
die Sonne möglichst 
nicht ungefiltert in das 
Haus scheinen. Fenster 
lassen sich am besten 
von außen mit lichtdi-
chten Markisen, Vor- 
hängen oder Rollläden 
verdunkeln. Vorhänge, 
die von innen die Sonnen- 
einstrahlung stoppen, ha-
ben den Nachteil, zwischen Vorhang und Fenster einen Hitzestau 
zu erzeugen. Verdunkeln Sie am Vormittag die Räume zur Seite der 
aufgehenden Sonne, mittags gen Süden, abends zur Seite der un-
tergehenden Sonne. Beobachten Sie einfach wann die Sonne wo ins 
Haus scheint. 

• Lüften Sie bei geeigneter Außentemperatur! Am besten ist es, die 
Wohnung nur nachts und in der Frühe zu lüften, bzw. wenn es 
draußen eben kühler als drinnen ist. 

• Geräte mit Wärmeplatten wie Kaffeemaschinen nach Ge-
brauch sofort abschalten. Vermeiden Sie wenn möglich den 
Einsatz von hitzeerzeugenden Halogen-Lampen und Appa-
raten wie den Wäschetrockner. Einen senkenden Effekt auf 
die Zimmertemperatur hat zudem das Trocknen von Wäsche 
auf der Leine. Die dabei entstehende Verdunstungskälte hält 
z. B. nachts das Schlafzimmer kühler. Hier jedoch auch auf 
nachträgliches Lüften achten, wegen der Schimmelpilzgefahr.  

• Auch Zimmerpflanzen, die das Raumklima verbessern, können das 
Wohlbefinden steigern. Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Blu-
menhändlern oder Gärtnern über die Eigenschaften von Grünlilie, 
Aloe Vera, Bambuspalme, Schwertfarn, Drachenbaum & co.

• Schalten Sie sämtliche versteckte Wärmequellen aus. Dazu gehören 
alle ungenutzten Netzteile und Geräte im Standby-Betrieb. Weitere 
nützliche Tipps zu Geräten im Standby-Betrieb gibt’s im aktuali-
sierten Ratgeber «Ferienzeit – auch für den Stromzähler» auf www.
oekotopten.lu. 

• Die Küche kann an manchen Tagen zum unnötigen Aufheizen bei-
tragen. Kochen, braten und backen Sie wenn möglich zum Schluss 
der Garphase mit Resthitze. Dunstabzugshauben -mit Abluft nach 
draußen - helfen die erzeugte Hitze während dem Kochen auf dem 
schnellsten Wege abzuführen. 

• Sollte es trotz dieser Maßnahmen zu heiß werden, ist ein Ventilator 
zu empfehlen. Dieser verbraucht wesentlich weniger Strom als ein 
Klimagerät. Beachten Sie, dass auch in den Innenräumen die käl-
tere Luft am Boden zirkuliert. Einen kühleren Effekt haben daher 
Tischventilatoren, die am Boden die Luft nach oben zirkulieren 
lassen. 

Schließlich sorgen eine gute Gebäudedämmung und moderne Fens-
ter dafür, dass die Frische so lange wie möglich in den Räumen bleibt. 
Die Farbe der Außenwände spielt auch eine Rolle. Sehr dunkle Wände 
erhitzen sich unter starker Sonneneinstrahlung bis zu 70°C auf, während 
weiße Wände nur etwa fünf Grad wärmer werden. Sehr günstig ist auch 
eine begrünte Fassade (wilder Wein oder Efeu). Die Pflanzen schützen die 
Fassade vor Sonneneinstrahlung und verdunsten permanent Wasser, das 
die Wände abkühlt. Welche Dämmungen und welches Grün am besten 
für die verschiedenen Fassaden geeignet sind, können Sie bei der Baube-
ratung des Oekozenter Pafendall nachfragen. 

KURZ BERICHT

Um eine Zwischenbilanz der Initiativen zu ziehen und weitere Schritte im 
Kampf gegen die Lichtverschmutzung zu erörtern, fand rezent eine Un-
terredung zwischen einer Delegation von Mouvement Ecologique und 
Oekozenter Pafendall mit den Ministern Carole Dieschbourg und Claude 
Turmes statt. Beide Organisationen hatten vor einigen Monaten konkrete 
Anregungen betreffend die weitere Strategie zur Reduktion der Lichtver-
schmutzung unterbreitet.  

Einigkeit bestand darin, dass das Bewusstsein für die Thematik und 
für konkrete Maßnahmen bei staatlichen und kommunalen Behörden 
zugenommen hat. Seitens MECO und OZ wurde bedauert, dass nichts 
destotrotz im Rahmen des Koalitionsabkommens keine spezifischen ge-
setzlichen Regelungen gegen die Lichtverschmutzung zurückbehalten 
wurden. Dies sei letztlich unabdingbar. 

In der Zwischenzeit müsste die Lichtverschmutzung allerdings zwingend, 
so beide Organisationen, u.a. in der anstehenden Reform des Kommo-
do-Incommodo Gesetzes integriert werden bzw. (in detaillierter Form) 
ebenfalls in das, vom Innenministerium den Gemeinden zur Verfügung 
gestellte, „règlement-type sur les bâtisses“, das Empfehlungen für die 
Gestaltung der kommunalen Bautenreglemente enthält. Was letzteres 
anbelangt, so sollten auch konkretere Empfehlungen u.a. für Werbe-
tafeln und Schaufensterbeleuchtungen erstellt werden, ein Bereich für 
den (aufgrund des sog. Omnibus-Gesetzes) nun die Gemeinden zustän-
dig sind.

Beide Ministerien teilen diese Ansicht. Was die vorliegende Reform des 
Kommodo-Inkommodo Gesetzes anbelangt, sei dies jedoch nach Ansi-
cht der Ministerien noch nicht möglich gewesen, da es sich hierbei nur 
um eine sehr begrenzte Reform handelt. (Es wären allerdings Arbeiten 
an einer grundlegenderen Reform im Gange, die Lichtverschmutzung 
solle zu diesem Zeitpunkt integriert werden.) Zur Zeit würde allerdings an 
einer grundlegenderen Reform gearbeitet und die Lichtverschmutzung 
solle dann integriert werden. Mit dem Innenministerium werde Kontakt 
aufgenommen, um die Empfehlungen für die Gemeinden zu präzisieren.

Der erwähnte Leitfaden „Gutes Licht im Außenbereich“ berücksichtigt 
Naturschutzaspekte nicht (also z.B. die Auswirkungen auf nachtaktive In-
sekten bzw. auch Fledermäuse). Deshalb haben beide Minister den Vor-
schlag angenommen, den Leitfaden kurzfristig diesbezüglich zu ergän-
zen. Bei der Erstellung von „Licht-Masterplänen“ von Gemeinden soll in 
Zukunft auch der Naturschutzaspekt gleichwertig berücksichtigt werden 
und z.B.  entsprechende Korridore für dämmerungs- und nachtaktive Fle-
dermäuse berücksichtigt werden.

Der Bereich der Lichtverschmutzung müsste – in dieser Konsequenz - 
auch in das Naturschutzgesetz Eingang finden (was derzeit noch nicht 
der Fall ist), so der Mouvement Ecologique. Seitens des Umweltminis-
teriums erfolgte die Zusage es würde überprüft, ob dies demnächst er-
folgen könnte.

Was die Information bzw. Weiterbildung technischer Dienste von Ge-
meinden anbelangt, so soll von beiden Ministerien, nach Abschluss der 
erwähnten Arbeiten, ein entsprechendes Angebot an die Gemeinden 
erfolgen.

Schlussendlich schlugen beide Organisationen die Schaffung eines „co-
mité de suivi“ mit betroffenen Akteuren vor, um die weiteren Arbeiten 
zu begleiten.

http://www.meco.lu/de/blog/do-
cumentcenter/reduktion-der-lich-
tverschmutzung- in - luxem -
burg-anregungen-des-mouve-
ment-ecologique-und-des-oeko-
zenter-pafendall/

http://www.oekozenter.lu/de/do-
cumentcenter/reduktion-der-lich-
t v e r s c h m u t zu n g - a n r e g u n -
gen-fuer-luxemburg/

In der Mediathek «oekobib» des 
Oekozenter Pafendall können Veröffentlichungen zum Thema ausgelie-
hen werden. (siehe: www.oekobib.lu)

Kampf gegen die Lichtverschmutzung
Fazit einer Unterredung mit dem Umwelt- und Energieministerium
 
Der Mouvement Ecologique (MECO)  hat sich in den letzten 2 Jahren konsequent, gemeinsam mit der ökologischen Bauberatung des Oekozenter Pafendall (OZ), für 
konkrete Schritte zur Reduktion der Lichtverschmutzung eingesetzt (öffentliche Konferenz, Fachseminar, Stellungnahmen…). Dies erfolgte mit der Unterstützung des 
Umweltministeriums, das seinerseits die Ausarbeitung eines Leitfadens „Gutes Licht im Außenraum“ in die Wege leitete (siehe www.emwelt.lu). Mit dem Naturpark „Ourdall“ 
starteten die Ministerien für Umwelt bzw. Energie- und Landesplanung ein Pilotprojekt „Night Light“ (siehe www.naturpark-our.lu). 
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Der Verlust der Artenvielfalt und der Biodiversität hat 
alarmierende Ausmaße angenommen und die Ex-
perten drängen zu unverzüglichem Handeln. Dies ver-
deutlichte auch der Vortrag von Dr. Andreas Segerer, 
renommierter Insektenforscher an der Zoologischen 
Staatssammlung in München, der am vergangenen 
12. Juni 2019 zu Gast beim Mouvement Ecologique 
und Partnerorganisationen war.

In erster Linie ist die Politik gefordert! Aber auch jeder 
Einzelne kann einen Beitrag leisten und ganz konkret 
im Alltag dafür sorgen, den nötigen Lebensraum für 
Insekten zu erhalten und zu schaffen. 

Die oekobib mediathéik listet auf ihrer Webseite 
einige interssante Bücher zu diesem Thema unter 
der Rubrik „Unsere Auswahl“ (www.oekobib.lu/un-
ser-angebot/unsere-auswahl/) auf, in der auch praxi-
sorientierte Bücher zur bienenfreundlichen Garten-
gestaltung und Anleitungen zum Bau von Nisthilfen 
für Insekten zu finden sind.

Interessierte Leser laden wir zum Stöbern in unserem 
Online-Katalog (www.oekobib.lu/katalog/) unter der 
Rubrik „Biodiversität – Natur – Landschaften – Arten“ 
und natürlich in unserer Bibliothek im Oekozenter 
Pafendall ein.

Herausgeber: Mouvement Ecologique a.s.b.l. 

6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal 

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

Mail: meco@oeko.lu 
www.meco.lu
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Frau Carole Hartmann, Vorsitzende der Kommission 4 „Umwelt und 
Landwirtschaft“ begrüßte alle Teilnehmer ganz herzlich und bedankte 
sich bei Jeff Weydert für den netten Empfang. In ihrer Einleitung 
erklärte sie, weshalb diese Sitzung auf dem Fromburger Hof stattfand. 
Des Weiteren betonte sie wie wichtig es sei, sich alternativen 
Vermarktungsmöglichkeiten und Produktionsweisen aufgeschlossen zu 
zeigen.

Anschließend führte Jeff Weydert in seiner Begrüßung kurz durch 
die Geschichte des Betriebes und seinen Weg zur solidarischen 
Landwirtschaft.

Danach war es an Marc Jacobs, Berater der „Ekologësch 
Landwirtschaftsberodung vum Oekozenter Pafendall a Lëtzebuerger 
Landjugend a Jongbaueren”, allen Zuhörern die Entstehung der 
solidarischen Landwirtschaft sowohl weltweit als auch in Luxemburg 
näherzubringen. Er erläuterte die Bedeutung und Funktion einer 
sogenannten Solawi und zeigte die Vorteile dieser Wirtschaftsweise 
sowie deren positive Auswirkungen für Produzent, Konsument und die 
Natur auf. 

Am Ende seines Beitrags wies er auf die Hürden und Chancen der 
„solidarischen Landwirtschaft“ hin, welche durch die Erfahrungen 
von Jeff Weydert ergänzt wurden. Einer der Schwerpunkte war hier 
das Erreichen des Standardoutputs von 75.000 €, der erreicht werden 
muss, um als Vollerwerbsbetrieb anerkannt zu werden. Hier muss eine 
Anpassung erfolgen.

Auch die Förderung von wichtigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. der 
Erwerb eines Folientunnels, konnte als Erschwernis ausgemacht 
werden. Zum einen erweist sich die Investition als sehr teuer für einen 
kleinstrukturierten neuen Betrieb, zum anderen kann diese Anschaffung 
nicht unterstützt werden, da der Betrag nicht hoch genug ist.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Aktivierung des Artikel 
35 „Kooperationen“ der ELER-Verordnung, die bei Gründung einer 
Solawi als finanzielle Beihilfe dienen kann, um Personen, besonders im 
administrativen Bereich, zu unterstützen.

Zum Schluss wurde noch ein Augenmerk in Bezug auf Auszubildende 
gelegt. Die Solawi-Betriebe würden gerne mehr Auszubildende 
aufnehmen, die auch dringend als Fachkräfte nach Abschluss des 
Diploms benötigt werden. Die Betriebe werden aber ausgebremst, da pro 
diplomierte Arbeitskraft auf dem Betrieb nur ein/e Azubi angenommen 
werden kann. Zudem gestaltet sich deren Finanzierung als schwierig.

Frau Bonert aus dem Landwirtschaftsministerium Luxemburg in ihrer 
Funktion als „Conseillère de Direction, Leader Interreg, Réseau rural“  
verwies in ihrer Präsentation auf die Bedeutung solcher Initiativen. 
Dies verdeutlichte sie am Beispiel des vom Leader geförderten Projekts 
„Solawa, solidaresch Landwirtschaft Atert-Wark“.

Nach den Vorträgen folgte ein Rundgang über den vielseitigen Betrieb 
von Jeff Weydert, der den Teilnehmern die solidarische Landwirtschaft 
und deren Produktionsverfahren erklärte. Die Besucher waren sehr 
interessiert, so dass ein reger Austausch erfolgte.

Zum Abschluss wurde bei einem gemeinsamen Essen am Echternacher 
See weiter über die Zukunftsperspektiven dieser nachhaltigen 
Wirtschaftsweise diskutiert.

Sitzung des interregionalen Parlamentarierrats zum Thema der  
solidarischen Landwirtschaft auf dem Fromburger Hof 
 
Am 7. Juni fand auf dem Fromburgerhof von Jeff Weydert eine Sitzung des CPiiPR (Conseil Pralementaire interrégional-interregionaler Parlamentarierrat) statt

ËKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG

OEKOBIB

Insektensterben - und was wir 
dagegen tun können 

Die Foire Agricole in Ettelbrück bot auch dieses Jahr 
eine tolle Bühne um den Bekanntheitsgrad der Platt-
form „Solidaresch Landwirtschaft“ zu steigern.

Am Freitag, den 5. Juli besuchten 9 Schulklassen aus 
unterschiedlichen Altersgruppen unseren Workshop 
„verrücktes Gemüse“. Nach dem Motto: „Wer ernten 
will, muss säen“ pflanzten alle Kinder einen Erbsen-
samen in einen Anzuchttopf aus organischer Masse. 
Diesen konnten die Kinder mit nach Hause nehmen 
um ihn im heimischen Garten oder gegebenenfalls im 
Blumentopf einzupflanzen.

Anschließend bekamen die Kinder die Aufgabe, 
die auf Fotos abgebildeten Früchte, den jeweiligen 
Pflanzen in unserem 30 m2 großen Garten zuzuteilen. 
Von Aubergine über Fenchel bis hin zu Zuckerhut oder 
Rote Bete waren viele Gemüsesorten vertreten.

Hatten die Kinder alle Fotos verteilt, wurden diese auf 
ihre Korrektheit kontrolliert und mit dazugehörigen 
Details und Zubereitungsmöglichkeiten erläutert

An den 3 Tagen der FAE erhielten interessierte Konsu-
menten und auch begeisterte Landwirte die nötigen 
Informationen von unseren Mitgliedsbetrieben. Ein 
großer Dank gilt hier den Leuten von Krautgaart, 
Fromburger Hof, Vum Gréis und Terra die mit ihrem 
Einsatz unseren Stand mit Leben füllten.

Unser Koch Lou Steichen 
bereitete am Samstag 
und Sonntag einen-
Dipp-Teller zu, welcher 
mit Gemüse aus den 
Gärten unserer So-
lawi-Betriebe gefüllt und 
mit Brot ergänzt wurde. 
Dieses leckere Menü 
stand zum Verkauf, mit 
80 verkauften Menüs 
bei 39 000 Besuchern 
war die Nachfrage leider 
mäßig.

(Wie es scheint, ist nachhaltiges Essen in den Köpfen 
der Leute, an der Kasse fehlt aber noch die Entschei-
dung.)

Nichtsdestotrotz kann man die FAE für die „Solawi“ als 
Erfolg bezeichnen.

SOLIDARESCH LANDWIRTSCHAFT

Foire Agricole Ettelbrück 
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MOVE.

Ouni Aartevillfalt – Keng Zukunft méiglech: eng Aktioun a  
Fuerderunge vu move. 
 
Den 3. Juli huet move. an enger faarweger Aktioun op d’Aartestierwen an de Biodiversitéitsverloscht opmierksam gemaach. Nodeems an enge sëlleche Reuniounen a mat 
Hëllef vum Anne, wat 3 Woche bei move. am Stage war, dës Positioun ausgeschafft ginn ass, gouf d’Press op de Geesseknäppchen invitéiert. Hei goufen d’Journalisten, awer 
och d’SchülerInnen an d’Proffe vun de move.Aktiven empfaangen. Verkleet gouf sech als Liewewiesen, vun deene verschidden Aarten am Moment direkt vum Ausstierwe 
betraff sinn. Planzen, Insekten, Fësch oder och nach Vigel goufe symbolesch mat engem grénge Fuedem matenee verbonnen. Dëst fir ze weisen datt d’Ausstierwe vun enger 
Aart, och direkt Konsequenzen op aner Aarten huet. Doriwwer eraus huet all Déier oder Planz eng Roll am Ökosystem, soubal ze vill Elementer vun dësem Netz feelen, fält de 
ganze System zesummen an dëst féiert och zu direkte Konsequenze fir de Mënsch. 

D’Positioun vu move. zum Aartestierwen an 
dem Biodiversitéitsverloscht 
Duerch eise Konsum- a Wirtschaftsmodell si mir am Gaang eis Liewens-
grondlage massiv ze zerstéieren. Den UN-Rapport iwwert de Klimawan-
del huet en Zäitfënster vun 12 Joer virginn, innerhalb vun dem mer 
nach Zäit hunn, déi schlëmmst Auswierkunge vun Hëtzt, Dréchend, 
Iwwerschwemmungen, Aarmut a Migratioun ofzewieren. Mee net nëm-
men d’Klima ass um Punkt ze kippen. Eng international Plattform vu 
renomméierte Wëssenschaftler vun der UN (IPBES) huet viru kuerzem 
e Bericht erausginn, aus dem ervirgeet, datt wa mer keen Ëmdenken 
an eiser Gesellschaft a Wirtschaft hikréien, iwwer 1 Millioun Aarte vun 
Déieren a Planze vum Ausstierwe bedreet sinn. D’Konsequenze fir de 
Mënsch si schwéier virauszegesinn, ma d’Wëssenschaft weess genuch, 
datt d’Mënschen dréngend handele mussen. Déi massiv Zerstéierung 
vun eisen Ökosystemer wäert zu Liewensmëttelknappheete féiere, wat 
mat ganz grousser Sécherheet zu sozialen Tensiounen an zu engem sech 
weider verschärfende Kampf em Ressource wäert féieren.

Nieft Youth for Climate, an där eis Generatioun sech fir eng aner Klimapo-
litik ausschwätzt, ass et op mannst genau esou wichteg datt d’Thema Bio-
diversitéitsverloscht endlech dee Stellewäert kritt, dee mer brauche fir 
datt mir och an Zukunft nach kënnen op dësem Planéit liewen.

Duerfir hu mir eis mat move. mat dem Thema ausernee gesat an aus der 
Perspektive vun eiser Generatioun iwwer Léisungsvirschléi diskutéiert, 
well eis Produktiouns-, Konsum-, Mobilitéits- an Iessgewunnechte sinn 
net zukunftsfäeg. Fir de néidege Wandel ze erreeche muss d’Politik eng 
reell Naturschutzpolitik bedreiwen an nieft dem Klimawandel, dee jo elo 
massiv an der Ëffentlechkeet steet, de Biodiversitéitsverloscht zur absolu-
ter Prioritéit maachen. Dëst ëmsou méi, well d‘Klimaverännerung an de 
Verloscht vun Aarten sech géigesäiteg opschaukelen.

Et ass nach net ze spéit fir ze handelen! Politiker kënnen den alarméie-
renden Zoustand an d’Erkenntnisser vun der Wëssenschaft net méi igno-
réieren a mussen handelen:

• Déi aktuell Naturschutzgesetzer bréngen et quasi net fäerdeg 
d’Aartestierwen ze stoppen. Fir de Kollaps vun de planetareschen 
Ökosystemer ze verhënnere brauche mir e grousse gesellschaft-
leche Wandel.

• Eng nohalteg Liewens- a Wirtschaftsweis muss gefërdert ginn - an 
d’Gemeinwohl - net de Profit - am Mëttelpunkt stoen. Momentan 
ass eise Ressourceverbrauch vill ze héich. Als Mënsch iwwerfësche 
mir eis Mierer a beute Ressource wéi Äerzer an Ueleg aus, ouni eis 
de Konsequenze fir d’Biodiversitéit bewosst ze sinn. Sou soll indus-
triell Fëscherei z.B verbuede ginn a kloer Zieler fir de Ressourcever-
brauch wéi z.B Recyclingquote festgeluecht ginn.

• Alternativen zu eiser Konsumwelt musse fir en informéierte 
Konsument méi einfach gemaach ginn, sou datt den Ëmschwong 
op eng nohalteg Liewensaart net mat engem groussen Opwand 
verbonnen ass. Sou sinn z.B. Ëmweltschied net am Präis mat abe-
graff a konventionell hiergestallt Produkter dofir oft méi bëlleg wéi 
ëmweltfrëndlecher. Mir sinn der Meenung, datt all Mënsch sech 
ëmweltfrëndlech Produkter kafe kënne muss an datt Bioproduiten 
net méi als déi méi deier Alternativ ugesi ginn.

• De globaliséierte Welthandel hëllt keng Rücksicht op d’Biodiver-
sitéit an d’Rechter vun de Mënschen. Mir brauche Fräihandelsof-
kommen déi e gerechte Welthandel virzéien an de Liewensraum 
vun de Vëlker an der Aartevillfalt versécheren. Sou si mir z.B. duerch 
eise Konsummodell mat dru schëlleg um Biodiversitéitsverloscht a 
Länner vum Globale Süden. Z.B. duerch den Import vu Soja fir eis 
Fleeschproduktioun.

• Mir brauchen eng radikal Transformatioun vun der Land-
wirtschaftspolitik: D’ëffentlech Gelder musse virun allem un Natur-
schutz-Kritäre gebonne ginn an all ëmweltschiedlech Subventioune 
mussen ofgeschaaft ginn.

• Chemesch Planzeschutzmëttel, ewéi Pestiziden an der Land-
wirtschaft mussen am Alldagsgebrauch verbuede ginn an eng di-
versifiéiert Permakultur déi d‘Fruuchtfolleg befollegt soll gefërdert 
ginn.

• An der Ausbildung vum Bauer muss de Fokus vill méi um Natur-
schutz léien. Mee och generell an der Bildung, sou wéi an der ëf-

fentlecher Debatt, muss d’Natur eng méi wichteg Plaz anhuele, fir 
d’Gesellschaft fir d’Wichtegkeet vun enger intakter Natur ze sensi-
biliséieren.

• De Bauere muss den Iwwergang op eng nohalteg Biolandwirtschaft, 
och duerch finanziell Ofsécherung, méi einfach gemaach ginn. Virun 
allem de Geméisbau muss hei zur absoluter Prioritéit ginn.

• De Mënsch verbraucht d’Natur duerch seng Aart a Weis ze liewen. 
Allerdéngs de Flächeverbrauch an d’Zerstéckelung vun eise 
Landschafte muss drastesch gebremst ginn. Dofir muss d’Politik 
dofir Suergen, datt Biotopen duerch d‘Usiidlung vun Industrien 
oder duerch de Bau vu Stroossen an Haiser net muttwëlleg fut-
ti gemaach ginn. Dëst ass wichteg fir Liewensraim, a soumat och 
d‘Aartenvielfalt ze erhalen. 

Awer och privat ka jiddereen e klengen Undeel droen, datt d’Natur 
manner futti gemaach gëtt:

• Sou kann een z.B. seng Wiss am Gaart manner méien, net düngen, 
d’Wëllwuesse vu Planzen zouloossen oder beim Akaf op Produiten 
zeréckgräife vun deenen ee weess, datt se net gesprëtzt gi sinn oder 
vum aneren Enn vun der Welt kommen.

• Och Gemenge kënnen op den ëffentleche Flächen zum Erhalt vun 
der Biodiversitéit bäidroen z.B. eenheemesch Planzen(mëschun-
gen) uplanzen, déi een ekologesche Mehrwert hunn a just 1-2 mol 
am Joer méien amplaz ze dacks ze mulche fir der Natur eng Chance 
ze ginn.

• Och Schoule kënnen e Schoulhaff ariichte mat sënnvolle Planze 
fir d’Bestäubung oder mat engem eegene Geméisgaart. Zoubeto-
néiert bréngen se den Insekte guer näischt.

 Ganz wichteg ass awer:

• Fir d’Natur ze schützen ass et wichteg sech ze engagéieren, Drock 
op d’Politik ze maachen a Parteien ze wielen déi Naturschutz 
eescht huelen an och handelen.

déi Jonk am Mouvement Écologique
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100 TeilnehmerInnen und 10 zentrale Anregungen für mehr  
Demokratiekultur in unseren Sekundarschulen 
 
Am 25. und 26. April organisierte der Mouvement Ecologique und seine Jugendbewegung move. ein Seminar sowie ein Fachgespräch zum Thema „Demokratiekultur in 
Sekundarschulen“. Dies in Zusammenarbeit mit dem Zentrum fir politesch Bildung (ZpB), der Conférence Nationale des Élèves (CNEL) und unter der Schirmherrschaft des 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse sowie der Unterstützung der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 

Der Einladung zum Seminar folgten mehr als 80 TeilnehmerInnen, da-
runter rund 60 SchülerInnen und mehr als 20 LehrerInnen, sozioedu-
katives Personal, Direktionspersonal sowie Akteure des non-formalen 
Bildungsbereichs. Nicht weniger als 12 verschiedene Schulen waren 
vertreten, dies sowohl aus dem klassischen wie auch dem allgemeinen 
Sekundarunterricht. Das Fachgespräch am darauf folgenden Morgen war 
mit 20 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Bereichen ebenfalls gut be-
sucht.

Während den zwei Tagen wurde auf Augenhöhe über eine breite Viel-
falt an Themen diskutiert. Dies zusammen mit Dr. Wolfgang Beutel, dem 
Geschäftsführer des Wettbewerbs “Förderprogramm Demokratisch 
Handeln”.

Die Resultate vom Seminar und dem Fachgespräch waren so schlüssig 
und konkret, dass sie in 10 zentralen Anregungen für mehr Demokra-
tiekultur in unseren Sekundarschulen festgehalten wurden. Sie geben 
einen Überblick über Erwartungen, Probleme und Lösungsansätze in 
Bezug auf eine demokratische Schulkultur aus der Sicht der Teilnehme-
rInnen.

Wichtiges Element ist, so ein zentrales Resultat, dass das Entstehen ei-
ner Demokratiekultur ein wichtiger kollektiver Prozess ist, zu dem je-
der seinen Beitrag leisten kann. Wichtig hierfür ist vor allem ein gutes 
Miteinander, dass Mitspache ernst genommen wird und die räumlichen 
Voraussetzungen stimmen. Schulen sollten zudem eine breite Vielfalt an 
Möglichkeiten für Mitbestimmung zulassen und auch nutzen, wobei es 
nicht an konkreten diesbezüglichen Vorschlägen mangelte. Mehr Mitbe- 
stimmung wurde sich z.B auf folgenden Punkten gewünscht: Wann Tests 
geschrieben werden, Unterrichtsgestaltung, Stundenpläne, die Gestal-
tung von Räumen...

Des Weiteren sahen die TeilnehmerInnen großes Potential in einer 
Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Akteuren. Schülerco-
mités sollten Ernst genommen, die nationale Schülerkonferenz bekann-
ter gemacht und Klassenräte eingeführt werden, so weitere Schluss-
folgerungen. 

Viele Anregungen kamen auch zum Thema Rythmus, Motivation und 
Wohlbefinden. Neben der Auseinandersetzung mit dem Thema Fron-
talunterricht, wurde ebenfalls engagiert über das Thema Evaluation 
diskutiert. Dies da beides einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefin-

den haben kann. Am Beispiel von der Schulkantine und dem Klimastreik 
wurde dann auch konkret ein Blick auf die demokratische Schulgestal-
tung geworfen. 

Das Seminar und die Fachveranstaltung zeigen auf: es besteht bei einer 
ganzen Reihe von Verantwortlichen und SchülerInnen großes Interesse 
an einer demokratischeren Schulgestaltung. Gerade die Herausforderun-
gen vor denen unsere Gesellschaft heute steht, und die damit verbunde-
nen Challenges für die Jugend von heute, machen eine demokratischere 
Schulgestaltung nötig. Die Vielfalt an Ideen und Anregungen, die in zwei 
Tagen zusammen kamen, machen Mut, dass es nicht an Aktiven mangelt, 
die bereit sind, diesen Weg mitzugestalten.

Die detaillierten Schlussfolgerungen finden sie auf der Webseite  
move.meco.lu ! 

Wenn sie interessiert sind in unserer Bildungsgruppe am Thema mit-
zuarbeiten, können sie sich gerne über cedric.metz@oeko.lu bei uns 
melden. Das nächste Treffen wird aller Voraussicht nach im September 
stattfinden.

Die 10 zentralen Anregungen für mehr Demokratiekultur in unseren  
Sekundarschulen auf einen Blick 

1.     Demokratiekultur in unseren Schulen: ein wichtiger kollektiver Prozess - auch als „Lernauftrag“ für unsere Demokratie

2.     Verbesserung des schulischen Miteinanders als zentrales Element

3.     Mitsprache ernst nehmen - Vertrauen schaffen

4.     Räumlichkeiten zum Mitwirken schaffen – eine Grundvoraussetzung

5.     Mitbestimmung - Vielfalt an Möglichkeiten zulassen und nutzen!

6.     Eine bessere Kommunikation zwischen allen Akteuren fördern

7.     Schülercomités ernst nehmen, die nationale Schülerkonferenz bekannter machen und Klassenräte einführen

8.     Rythmus, Motivation und Wohlbefinden - Weniger Frontalunterricht!

9.     Wie, wann und was evaluieren?!

10.   Mitwirkung leben - skizziert an den Beispielen der Schulkantine und dem Klimastreik
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