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EDITORIAL

Nach den Ferien legt der Mouvement Ecologique, wie auch andere 
Organisationen der Zivilgesellschaft, wieder mit voller Kraft los! Nicht 
zuletzt auch aufgrund der außergewöhnlichen Temperaturen in die-
sem Sommer; dem Bewusstsein wie dramatisch das Artensterben ist, 
ist dies wohl auch notwendig.

Deshalb unterstützt der Mouvement Ecologique den Luxemburger 
Klimamarsch, den zahlreiche Luxemburger Organisationen und 
Gewerkschaften am 27. September organisieren.

Wir möchten in diesem Zusammenhang - im Vorfeld - einen Beitrag 
zu einer Grundfrage leisten: Wie können die großen heutigen Heraus-
forderungen überhaupt noch thematisiert werden, mit der Chance 
etwas zu erreichen? Martin Unfried (siehe unten) ist als Referent 
bekannt für seine spritzige und durchaus sehr kritische Sichtweise. 
Hier erwartet uns ein Vortrag, der sicherlich zum Nachdenken anre-
gen wird.

Auf den Seiten 3 und 4 finden Sie wichtige Stellungnahmen zur 
Luxemburger Landwirtschaftspolitik. Sie illustrieren, dass das Land-
wirtschaftsministerium bis dato keinesfalls “Nägel mit Köpfen” 
macht, was die Förderung des Biolandbaus oder der regionalen Pro-
duktion betrifft. Die rezente Ausschreibung des Ministeriums betref-
fend Schulobst erachtet der Mouvement Ecologique sogar als derart 
beschämend, dass dem Mouvement Ecologique nur eine ironische 
und sarkastische Antwort blieb (S. 4).

Wie immer finden Sie aber weitere interessante News und Verans-
taltungen: von den traditionellen Energiewochen über eine wichtige 
Konferenz zu Freihandelsabkommen (dies aus Anlaß des anstehen-
den Votums zum Abkommen CETA in der Abgeordnetenkammer), 
der Ausstellung der Karrikaturen aus dem Buch «nation branding» 
und einer Wanderung. Viel Spaß!

WAT ASS LASS          

Der Mouvement Ecologique lädt, gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen, alle Interessierten herzlich ein zu einem Vortrag: 
DIE KLIMAKRISE UND DAS ENDE DER AUSREDENGESELLSCHAFT   

ERLEBEN WIR 2019 MIT “FRIDAYS FOR FUTURE” TATSÄCHLICH EINEN GESELLSCHAFTLICHEN 
UMBRUCH IN SACHEN KLIMASCHUTZ? 

ZUM VERHÄLTNIS VON MEDIEN, PROTEST, GESELLSCHAFT UND POLITISCHEN MEHRHEITEN
 

Mittwoch, den 25. September um 20:00  
im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg (salle Marie-Thérèse) 

Seit Jahrzehnten mühen sich Umweltbewegungen und Wissenschaftler den Klimaschutz als absolute Priorität 
auf die politische Agenda zu bekommen. Das hat bis vor kurzem nicht so recht geklappt: die Klimapolitik 
wurde von den meisten EU Mitgliedstaaten nur halbherzig angegangen. Die meisten Wissenschaftler sind 
davon überzeugt, dass es für die Herausforderungen des Pariser Abkommens eine ganz andere politische 
Dynamik geben muss: zur echten Dekarbonisierung müssen Regierungen wesentlich weitergehende Maß- 
nahmen ergreifen in Bereichen wie Energie, Industrie, Verkehr und Gebäude. 

Doch dazu braucht es politische Mehrheiten, die es bisher nicht gab. Dazu braucht es auch eine neue ge-
sellschaftliche Unterstützung, die bis vor kurzem nicht in Sicht war. Nun hat sich im Jahre 2019 plötzlich 
einiges getan: die jungen Leute von Fridays for Future, die Wetterextreme und neue beunruhigende Be-
richte des IPPC haben das Thema plötzlich wieder ganz nach oben katapultiert. Nationale Regierungen - 
wie die deutsche in Sachen Braunkohle - kommen in Erklärungsnot und fühlen den Druck aus Medien und 
Gesellschaft. Was passiert hier genau? Was hat “Fridays for future” und Greta Thunberg geschafft, was die 
NGOs bisher nicht geschafft haben? Und wird das Thema bleiben und wirklich politisch was verändern?  

Martin Unfried beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den Ausreden von Politik und Ge-
sellschaft in Sachen Klimaschutz. Was waren und sind die Ausreden genau? Warum hat bisher so oft 
das „Ja, aber!“ gesiegt? Mit einem heiteren Blick zurück wird er analysieren, wie unsere Ausreden-
gesellschaft funktioniert, und welche Rolle Medien und Umweltbewegung dabei spielen.  Besonders 
interessiert ihn das Wechselspiel von gesellschaftlichem Engagement und politischen Mehrheiten. 
Dabei wird er beispielsweise die niederländischen und deutschen Verhältnisse vergleichen. 

Der Vortrag soll auch die eigene Arbeit kritisch beleuchten: welche neuen und innovativen Kommunika-
tionsstrategien sind nötig, um Politik und Gesellschaft tatsächlich längerfristig für eine neue und konse-
quentere Klimapolitik zu gewinnen?  

Der Referent: Martin Unfried arbeitet seit 2019 an der Universität in Maastricht im 
Bereich EU Politik und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Zuvor war er mehr 
als 20 Jahre Dozent für EU Umwelt- und Klimapolitik am European Institute of Pu-
blic Administration in Maastricht.  Er studierte Politik- und Theaterwissenschaften in  
Erlangen und arbeitete nebenbei als Rundfunk Journalist. Unfried plädiert seit Jahren 
für mehr „Ökotainment“, nämlich eine weniger mit Moral getränkte Aufarbeitung 
umweltpolitischer Themen. In diesem Sinne schrieb er viele Jahre die Kolumne «Öko-
sex» in der Berliner taz. Heute schreibt er eine regelmässige Kolumne in der Zeitschrift 
des deutschen ökologischen Verkehrsclubs VCD.

CENTRE for
ECOLOGICAL 
LEARNING
LUXEMBOURG
the transition hub

Weitere Veranstaltungen auf den Seiten 2, 3, 6 und 8!
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Trëppeltour iwwer den Hutbierg zu Rëmeleng 
Am Kader vun „En Dag an der Natur 2019“ organiséiert d‘Gemeng 
Rëmeleng an d’“Commission de l’Environnement et pour la Protec-
tion de la nature” gemeinsam mam Mouvement Ecologique a senger 
Regional Süden en Trëppeltour iwwer den Hutbierg zu Rëmeleng. 

Rendezvous ass: Samschdes, de 14. September um 10.00 Auer um 
Hutbierg. RV as um 9.30 op der Gemengeplaz, wou eng gratis Bus-Na-
vette steet fir op d’Plaz ze fueren.

Guide sinn: de Marc Schoellen, Kulturhistoriker an de Roger Schauls, 
Biolog. 

Och wann d’Charakteriséierung „Paradäis aus Mënschenhand“ fir dës 
fréier Tagebaufläch scho bal zum Cliché verkomm ass, bleift et hei 
ëmmer nach eng Tatsaach. D’Spure vum Raubbau si vernarbt, selte 
Planzen an Déieren hunn hei hier Réckzuchsgebidder fonnt. 

Déi héich Biodiversitéit vun dëse Fläche wäert dann och den Thema 
vun dëser liichter Wanderung vun 2 Stonne sinn.

Groussen Appell vu Lëtzebuerger ONGen a Gewerkschaften fir 
um nationale Klimamarsch deelzehuelen!

Den offiziellen Opruff: 

«An de lëschte Méint hu vill Aktioune gréisstendeels vu Jonken zur Klimakris statt fonnt, ëmmer méi extrem Wierdereve-
nementer wéi staark Hëtzeperioden, staark Stierm an Iwwerflutunge sinn och zu Lëtzebuerg opgetrueden. Et ass Zäit, datt 
mer all zesumme komme fir eng vun de gréissten Klimaaktiounen déi et jee ginn ass.

Wärend der weltwäiter „Week for Future“ vum 20. bis 27. September wäerten international koordinéiert Aktiounen sou 
wéi grouss Mobilisatioune stattfannen. Jonk Aktivist*innen, Klimaaktivist*innen, ONG’en a Gewerkschaften hu sech ze-
summegedoe fir de 27. September och zu Lëtzebuerg eng massiv Klimamobiliséierung an d’Liewen ze ruffen.

Et mussen elo sozial gerecht Mesurë geholl gi fir d’Klimakris ze stoppen. Wa mer Klimagerechtegkeet soen, schwätze mer 
vu Gerechtegkeet tëschent globalem Norden a Süden, tëschent de verchiddene Generatiounen, tëschent räich an aarm. 
All déi bestoend Ongläichheete ginn duerch d’Klimakris nach weider verschlëmmert, et ass noutwendeg se zesummen ze 
bedenken an ze bekämpfen.

Ops du Aarbechter*in, Ugestallten, Bauer*in, Student*in, Pensionéiert, Employeur*se, nei*en oder erfuerenen Aktivist*in, (Grouss-)Elteren, Kand oder Enkel*in bass, all eenzel Persoun 
gëtt gebraucht fir en nohaltege Wandel erbäizeféieren!

Mer ruffe JIDDEREEN deen sech ELO fir Klimagerechtegkeet asetze wëll dozou op mat eis de 27. September um 15:00 an der Stad Lëtzebuerg op Strooss ze goen.» Weider Infoen 
deemnächst op www.meco.lu

WAT ASS LASS          

EN DAG AN DER NATUR 2019
Samschdes, den 14. September 2019 um Hutbierg
De Schäfferot a Collaboratioun mat der “Commission de l’Environnement et 
pour la Protection de la nature”

INVITATIOUN

Samschdes, den 14. September 2019

EN DAG AN DER NATUR 2019

PROGRAMME:

Samedi, le 14 septembre 2019

10:00 heures  Rendez-vous au Hutbierg     
  Promenade (Trëppeltour) en collaboration avec le Mouvement écologique   
  et sa régionale „Sud“  
  Guides : Marc Schoellen 
                Roger Schauls 

à partir de 
11:30 heures Restauration sur place assurée par le CIGL Rumelange 
  et la commission de l‘Environnement et pour la protection de la nature.
  

  Navette gratuite 
  (Hôtel de Ville – Hutbierg)
  9:30 heures – 1er départ (Hôtel de Ville)
  17:00 heures – Dernier retour (Hutbierg)
  La navette circulera toutes les demi-heures 
  Arrêts prévus : Rond-point
                Hôtel de ville
                                  Centre Culturel

EN DAG AN DER NATUR 2019
INVITATIOUN

Samschdes, den 14. September 2019 um Hutbierg
De Schäfferot a Collaboratioun mat der “Commission de l’Environnement et 
pour la Protection de la nature”

Animation pour les enfants : 
Service Jardinage de la Ville de Rumelange & Administration de la nature et des forêts
Plantation des bacs à fleurs de la Ville de Rumelange par les enfants
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Anlässlich des anstehenden Votums in der Abgeordnetenkammer zum Freihandelsabkommen CETA (EU-Kanada) lädt die  
Luxemburger Plattform Stop CETA & TTIP  alle Interessierten herzlich ein zu einem Vortrag: 
FREIHANDELSPOLITIK DER EU:  

WEITER SO - KOSTE ES, WAS ES WOLLE?   
WARUM WIR EINE ANDERE WIRTSCHAFTS- UND HANDELSPOLITIK BRAUCHEN 

 
Donnerstag, den 10. Oktober 2019 um 20:00  

im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg (salle Marie-Thérèse) 

Die aktuelle Wirtschafts- und Handelspolitik verliert immer mehr an gesellschaftlichem Rückhalt, denn 
sie führt zu immer mehr sozialer Ungleichheit und Umweltzerstörung. Die Auseinandersetzung über TTIP, 
das geplante Abkommen zwischen EU und USA, hat sicherlich massgeblich zu dieser ablehnenden Haltung 
zahlreicher Menschen beigetragen. Doch die Probleme gehen weit über TTIP hinaus: “Immer mehr Menschen 
lehnen nicht nur diese Abkommen, sondern auch die dahinter stehende Politik ab”, so Jürgen Maier. 

Im Herbst dieses Jahres soll in der Luxemburger Abgeordnetenkammer über das umstrittene Freihandel-
sabkommen zwischen EU und Kanada (CETA-Abkommen) abgestimmt werden. Die Luxemburger Stop CETA 
& TTIP Plattform richtet dabei einen dringenden Appell an die Abgeordneten, dem Abkommen NICHT zuzu- 
stimmen. Ebenso richtet die Plattform, wie auch Bauernverbände, einen Appell an die Regierung das Merco-
sur-Abkommen abzulehnen (Abkommen zwischen EU und 4 südamerikanischen Staaten).

• Aber warum genau wehren sich immer mehr Menschen weltweit gegen diese Abkommen? Wo liegen 
die Probleme? Wer entscheidet, wann, ob und wie sie in Kraft treten?

• Aber vor allem: Welche Alternativen gibt es zu Freihandelsabkommen nach dem Modell CETA 
oder Mercosur? Wie könnte vor allem auch ein fairer Welthandel aussehen? Wer müsste ihn  
gestalten? Gibt es Chancen eine Kehrtwende herbeizuführen?

Auf diese und andere Fragen wird der Referent im Laufe des Abends eingehen. Sein Credo: Handelspolitik 
muss die Prioritäten der Gesellschaft widerspiegeln, und dies ist nicht noch mehr neoliberale Globalisierung, 
sondern Demokratie, Ökologie und eine soziale Politik!

Jürgen Maier ist Geschäftsführer des Forums Umwelt & Entwicklung, das 1992 
nach der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung gegründet wurde und Ak-
tivitäten deutscher Nichtregierungsorganisationen in internationalen Politikpro-
zessen zu nachhaltiger Entwicklung koordiniert. Er beobachtet seit 25 Jahren 
die internationale Handelspolitik und ist im Koordinierungskreis des deutschen 
Netzwerks Gerechter Welthandel. Weitere Infos unter www.forumue.de.

WAT ASS LASS          

Ein entlarvendes Schreiben .... Der Mouvement Ecologique erhält über das Memorial alle Gesetzes-
projekte. Diese werden immer noch per Post verschickt... Große Ausnahme der vergangenen Mo-
nate: das CETA Abkommen. Dieses umfasst über 2000 Seiten... und deshalb wird es im Gegensatz zu 
99% der Gesetzesentwürfe nicht automatisch verschickt. Dies mag durchaus sinnvoll sein, zeigt aber 
auf sehr plakative Art und Weise auf, wie undemokratisch derartige Verträge grundsätzlich sind. Es 
glaubt doch wirklich niemand, dass auch nur ein Luxemburger Politiker (und zugegebenermassen 
auch nur ein Vertreter der Zivilgesellschaft) diese Seiten lesen, verstehen und interpetieren konnte! 
Aber zustimmen soll die Abgeordnetenkammer ....

Es mehren sich in den vergangenen Wochen Appelle von Länderorganisationen unserer Mutterorganisa-
tion “Friends of the Earth”, vor allem – aber nicht nur - aus den Ländern des Südens, in denen diese um 
eine finanzielle Unterstützung bitten. 
So auch dieser Tage unsere Partnerorganisation aus Brasilien, die Unterstützung im Kampf gegen die 
verheerenden Waldbrände im Amazoasgebiet wünschen, vor allem aber eine finanzielle Hilfe , damit sie 
sich konsequent weiter für den Erhalt dieses, für alle Menschen so unermesslich wertvollen Waldareales 
und der indigenen Völker einsetzen können. Es erreichen uns aber auch z.B. Aufrufe von Partnern aus den 
Überschwemmungsgebieten Bangladeschs.
Deshalb hat die Stiftung Oekofonds entschieden, ein neues Projekt “Unterstützung von FoE-Organisa-
tionen weltweit” anzugehen.
Ab sofort können Sie generell für diese Projekte spenden.… Wir werden aber auch regelmässig besondere 
Aufrufe veröffentlichen.
Wollen Sie jetzt vor allem auch für die Partnerorganisation in Brasilien spenden, dann überweisen Sie 
auf eines unsere Konten: BCEE LU31 0019 1100 4403 9000 oder CCP LU96 1111 0734 1886 0000 mit dem 
Vermerk «Solidarität FoE».

Zum Aufruf betreffend Brasilien finden Sie mehr unter www.meco.lu oder  
www.oekofonds.lu.

AN EEGENER SAACH          

Neues Projekt! Oekofonds unterstützt weltweite Solidarität 
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PRESSECOMMUNIQUÉ

Reduktioun vum Pestizidasaz a Fërderung vum Biolandbau:
Wéi éierlech a konsequent ass den Engagement vum  
Landwirtschaftsministère?! 

Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich, dass sich der 
jetzige Landwirtschaftsminister in Interviews zum Biolandbau be-
kennt. Auch wenn parallel eine stärkere Förderung von ökologi-
schen Kriterien in der «konventionellen» Landwirtschaft unabding-
bar ist, so muss der konsequente Ausbau des Biolandbaus effektiv 
höchste politische Priorität genießen!

Eine der zentralen Hemmschuhe zum Ausbau des Biolandbaus ist, 
dass - trotz erheblicher Mehrarbeit - die Einkommensdifferenzen 
zwischen der traditionellen Landwirtschaft und dem Biolandbau 
zu gering sind. Biobauern geben zwar an, sie würden eine hohe 
Genugtuung aus ihrer Arbeit selbst ziehen, dies würde für sie so 
manche Probleme kompensieren. Und doch: Der Ausbau des Bio-
landbaus kann nur dann gelingen, wenn auch die Biolandwirte 
nicht weiter finanziell gegenüber konventionellen Landwirten be-
nachteiligt werden, ihre Mehrarbeit verstärkt honoriert wird. Der 
Beruf des Landwirts ist bereits ein sehr schwieriger Beruf, ob kon-
ventionell oder bio, Biobauern dürfen nicht zusätzlich Steine in den 
Weg gelegt werden. 

Leider zielt eine rezente Maßnahme des Landwirtschaftsministeri-
ums aber leider genau in diese Richtung!

Die Teilnehmer an der Nachtwanderung vom 17. Juli 2019 konnten sich auf heimlichen Pfaden einen Einblick in das nächtliche Treiben einiger wilder Mitbewohner unserer Hauptstadt verschaffen.

Wëld Nuetsliewen an der Stad! 

KUERZ BERICHT

Hier die Reste einer Uhumahlzeit, nicht unbedingt 
jedermanns-(frau) Geschmack!

Der Landwirtschaftsminister hat entschieden, dass konventionelle 
Landwirte, die auf Glyphosat verzichten, in Zukunft zusätzlich 30 Euro 
Unterstützung pro Hektar Ackerland erhalten sollen. Dies ist sicherlich 
positiv anzusehen. Aber: Biolandwirte sollen nicht in den Genuss die-
ser Finanzmittel kommen, mit dem Argument, sie würden ja eh kein 
Glyphosat einsetzen! Es ist gerade zu widersinnig, dass gerade die 
Biolandwirte, welche die größten Anstrengungen für den Schutz der 
Ökosysteme (gesunde Böden, hohe Biodiversität, sauberes Grundwas-
ser, …) leisten, weiterhin benachteiligt bleiben. Die Vorgehensweise des 
Landwirtschaftsministeriums reiht sicht leider in eine bereits seit lan-
gem bestehende unfaire Behandlung der Biolandwirte ein, bei denen 
die sogenannte Biodiversitätsprämie gegenüber einem konventionel-
len Betrieb reduziert wird.

Diese geplante Subvention bei der Reduktion des Glyphosateinsatzes 
mag darüber hinaus ein Bestandteil einer Strategie im Rahmen des Ak-
tionsplanes Pestizide sein, aber es tun sich weitere Fragen auf: Werden 
die Landwirte bei diesen Schritten auch fachlich begleitet? Gibt es eine 
zufriedenstellende Beratung - werden ausreichend giftfreie Alternati-
ven promoviert? Denn kaum ein Landwirt hat willkürlich Glyphosat ein-
gesetzt. Werden die Landwirte bei der Umstellung begleitet? Und wie 
steht es mit der weiteren Umsetzung des Aktionsplanes? Zur Erinne-

 
   Verstehe wer will: Die Landwirte erhalten zwar nun eine finanzielle Entschädigung, wenn sie auf Glyphosat verzichten. Aber keine Beratung betreffend Alternativen usw.... Biolandwirte gehen sogar ganz leer  
   aus.    Eine verquere Welt!

rung: Luxemburg ist das einzige EU Mitgliedsland, welches sich weigert 
die Verkaufszahlen von Pestiziden zu veröffentlichen!

Insofern: So positiv die Bejahung der Reduktion des Pestizideinsat-
zes sowie des Ausbaus des Biolandbaus durch das heutige Landwirt-
schaftministerium ist, sie muss mit Leben und konkreten Instrumen-
ten gefüllt werden! Dies ist derzeit nur sehr begrenzt der Fall und 
angesichts des  dramatischen Biodiversitätsverlustes aber auch des 
Hofsterbens, nicht weiter vertretbar.

August 2019
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Schulobst - unerträgliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit:
Landwirtschaftsministerium setzt bei Schulobst weder auf ökologische Kriterien und  
Gesundheitsaspekte noch auf eine regionale, biologische Produktion!

Derzeit läuft eine Ausschreibung des Luxemburger Landwirtschaftsministeriums für das Schulobst in allen Luxemburger Schulen für das Schuljahr 2019 / 2020. Dabei geht es um eine Menge 
von 572.992 kg Obst! Das Lastenheft kann fast nur ironisch kommentiert werden!

Das Lastenheft der Ausschreibung: ein Paradebeispiel für die Diskre- 
panz zwischen Theorie und Praxis: in Sonntagsreden wird uns seit Jah- 
ren die Notwendigkeit von Regionalität, nachhaltiger bzw. biolo- 
gischer Landwirtschaft, der Reduktion der Lebensmittelverschwen- 
dung oder widersinnigen „Schönheitsstandards“ bei Obst eingeredet... 

Das Lastenheft ist jedoch ein Beweis, dass Landwirtschaftsministe-
rium und zumindest Teile der Regierung nach wie vor nach alten 
Denkmustern vorgehen. Dies kann im Folgenden nur mit einer 
gehörigen Dosis Ironie kommentiert werden … 

Einige Beispiele gefällig?

• Die 572.992 kg müssen natürlich von einem einzigen Liefe-
ranten stammen! Wo käme man auch hin, wenn man regi-
onalen Initiativen und Produzenten, welche niemals diese 
Mengen liefern können, die Chance geben würde, sich zu be-
werben?! Den Staat entlasten ist wohl das Motto: ein großer 
Lieferant, der natürlich dann wohl nur im Ausland einkaufen 
kann ... ist dann doch weitaus einfacher als sich mit Akteuren 
aus der (Groß-)region herumzuschlagen ...  Und nicht zumut- 
bar wäre wohl auch, wenn dabei regionalen Initiativen die 
Zeit gegeben würde (geschweige denn die Unterstützung), 
sich für eine solche Ausschreibung zusammenzuschließen…; 
deshalb erfolgt die Ausschreibung am 26. August und die 
Angebote für diese erheblichen Mengen müssen bis zum  
23. September eingereicht sein! Dabei ist das Datum natür-
lich gut gewählt, denn Landwirte bzw. Obstbauern sind der-
zeit in keiner Form mit der Ernte bzw. Arbeiten auf dem Feld 
befasst und warten lediglich darauf, mit dieser Ausschreibung 
vom Nichtstun abgelenkt zu werden.

• Gemäß Lastenheft erhalten Bewerber Punkte, je nachdem 
inwieweit sie bestimmte Kriterien erfüllen. Natürlich ist bei 
dieser Ausschreibung noch immer mit weitem (!) Abstand 
der Preis entscheidend für die Zuteilung des Auftrages. 
Folgende Zahlen belegen diese „Preislastigkeit“. Die Aus-
schreibung ist in verschiedene Lose („lot“)unterteilt. Da-
bei erhält man bei dem einen Los direkt 150 Punkte von  
200 Punkten, wenn man das biligste Angebot einreicht, bei 
einem anderen 150 von 210....! Für Bioprodukte werden 
maximal lediglich 25 Punkte erteilt ... Aber immerhin mag 
man sagen..., denn Punkte für eine regionale Produktion mit 
nachhaltigen Anbaukriterien bzw. für kurze Anlieferungswege  
werden nicht einmal erwähnt. Dies obwohl das Auschrei-
bungsgesetz durchaus eine andere Gewichtung erlaubt. Aber 
warum auf eine regionale Wertschöpfung setzen, wenn Mas-
senproduktion und Spot-Market es billiger hergeben? Wo 
kämen wir auch hin, wenn die Förderung einer regionalen, 
biologischen, nachhaltigen Landwirtschaft höher bewertet 
würde, als der Faktor „Preis“?!? Dies wäre in der Tat ein Bruch 
mit der aktuellen Landwirtschaftspolitik, die doch so erfolg-
reich das Bauernsterben und den Verlust unserer Lebensräu-
me als Folge hat.

• Es ist daher auch nur logisch, dass es im gesamten Lasten-
heft, kaum bzw. keine generellen Kriterien betreffend den 
Obst-Anbau gibt (einzige Ausnahme sind Bananen, die z.T 
Fairtrade sein müssen). Wer weiß, dass gerade im Obst-
bau erhebliche Mengen von Pestiziden eingesetzt werden 
und teils mehr als 10x pro Jahr mit sogenannten „Pflan-
zenschutzmitteln“ gespritzt wird, der erkennt auch hier 
die Kohärenz mit der bisherigen Untätigkeit in Sachen  
„Aktionsplan Pestizide“ und “Pestizidschutz” der Bevölke-
rung in Luxemburg!

Anmerkung: Das Landwirtschaftsministerium wird  
sicherlich auf diese Mitteilung mit der Aussage reagieren, 
es gäbe noch nicht ausreichend Produzenten von Obst in 
Luxemburg, es gäbe gewisse EU-Vorschriften u.a.m. Das 
Verstecken hinter EU-Anregungen stellt, um dies vorweg 
zu nehmen, keine zutreffende Argumentation dar: die 
EU gibt NICHT vor, dass der Preis derart entscheidend 
ist bzw. verbietet keine Qualitätskriterien, die zur Förde-
rung der regionalen Produktion führen. Und: Sicherlich, 
diese Menge an Obst ist derzeit (noch) nicht in Luxem-
burg verfügbar. Deshalb wäre es ja so wichtig, entweder 
Ausschreibungen von geringerem Umfang zu machen, 
Produzenten die Chance zu geben sich zu bewerben (ggf. 
gemeinsam innerhalb der Großregion) resp. Vorschriften 
einzusetzen, die Lieferanten zwingt, verstärkt auf Bio und 
Regionalität nach Qualitätskriterien zu setzen. Und damit 
auch den Grundstein für eine Aufwertung des Obstan-
baus in Luxemburg zu setzen: im Sinne sowohl der Schaf-
fung eines wirtschaftlichen Mehrwertes als auch des Na-
tur- und Landschaftsschutzes. Das Gegenteil ist der Fall!

• Obwohl der Biolandbau sowohl in der Regierungserklärung 
sowie im politischen Diskurs (und in der Rifkin-Studie, aber wer 
erinnert sich noch daran?) gepriesen wird, werden im Lastenheft 
nur minimale 5% vorgeschrieben. Eigentlich ein absoluter Hohn, 
wenn das Ministerium parallel angibt, der Anbau in Luxemburg 
selbst solle auf 20% ausgedehnt werden und dabei immer wie-
der betont wird, dies solle vor allem auch über Ausschreibungen 
der öffentlichen Hand sichergestellt werden. 

• Die Ausschreibung hilft dann auch, das heutige “Nation branding 
– Let’s make it happen!” in Sachen Inkohärenz zwischen Appell 
an ein umweltbewusstes Handeln des Einzelnen und staatlicher 
Eigenverantwortung zu untermauern. Für das ganze Jahr werden 
strikte Vorgaben von Liefermengen festgelegt! Flexiblität nach 
Bedarf? Wo kämen wir denn hin! Somit soll wohl den Schülern 
die Möglichkeit gegeben werden, Engagement zu zeigen, in dem 
sie sich gegen eine ggf. vorprogrammierte Lebensmittelver-
schwendung zur Wehr setzen können.

• Beruhigend ist des Weiteren die Konsequenz, mit welcher die 
Abfallproduktion mit großem Durchsetzungsvermögen vorange-
trieben wird. Denn a priori dürfen die Behälter nicht wiederver-
wendbar sein, wobei aber immerhin Ausnahmen möglich sind! 
Zitiert sei aus Artikel 25: “Les fruits et légumes sont emballés 
dans des emballages non réutilisables à moins que l’adjudica-
taire du lot A ou B n’exige l’emploi d’emballages réutilisables“. 
(Fettdruck durch Mouvement Ecologique).

• Konsequent setzt sich dann der Staat auch für die Förderung 
des  ästhetischen Empfindens der Schüler ein. Bei Äpfeln dürfen 
z.B. höchstens 10% der Äpfel folgende Schönheitsfehler aufwei-
sen “tavelure, meurtrisse et fissures caractérisées supérieures à 
10mm”. Regionale und Biowaren werden so ermutigt, sich den 
ästhetischen Normen der industriellen Produktion anzupassen, 
was den Pestizidaufwand erhöht. Mandarinen dürfen auf keinen 
Fall eine « apparance ridée, aigre » haben. Angenehme Neben-
erscheinung der Ausschreibung ist somit, dass luxemburgische 
Schüler von Kleinem an mit genormten,  fehlerfreien, ggf. vom 
Weltmarkt produziertem konventionellen Obst aufgezogen und 
geprägt werden. Bildung für nachhaltige Erziehung gehört in  
einen theoretischen Lehrplan und sollen so auch weiterhin  
keinen Einfluss in der Praxis auf das Konsumverhalten künftiger 
Generationen haben …

• In der gleichen Logik, wird der Durchmesser der Obststücke 
stramm geregelt. Besonders streng geht es bei Äpfeln zu, hier 
darf die Differenz im Umfang lediglich 5 mm betragen (z.B.  
zwischen 65 und 70 mm), gleiches gilt für Birnen und Bana-
nen (9 cm) - dies wahrscheinlich lediglich um Streit und Raufe-
reien zwischen Schülern vorzubeugen. Den größten Freiraum 

haben Zwetschgen, dort darf der Umfang immerhin um  
20 mm variieren (zwischen 30 und 50mm), doch auch Apri-
kosen erfreuen sich einer gewissen Toleranz von 15 mm (zwi-
schen 60 und 70mm) …

Insofern, ein herzliches Dankeschön für die Konsequenz der Luxem-
burger Regierung. Während Zukunftsängste zur Klimaverände-
rung, der Zerstörung der Lebensräume, des Verlustes an Biodiversi-
tät (auch von Kulturpflanzen), der Ernährung der Weltbevölkerung 
und des bäuerlichen Höfesterbens gerade bei den jungen Genera-
tionen wachsen, zeigt das Ministerium mit Ruhe und normativem 
Starrsinn auf, dass Veränderungen nicht nötig sind. Weiter so !

Mouvement Ecologique
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WAT ASS LASS          

In den 80ger Jahren veröffentlichte die Stiftung des 
Mouvement Ecologique - die Stiftung Oekofonds,  
eine Karikaturensammlung zum Thema «Cartoons  
contra Cattenom», dies unter der Federführung 
von Roger Leiner.

Der 50. Geburtstag war ein guter Anlass erneut 
eine solche kreative Veröffentlichung heraus-
zugeben, dies gemeinsam mit der CartoonArt 
asbl. 

Herausgekommen ist ein äußerst anregendes 
Buch mit 80 humoristischen und satirischen 
Beiträgen von 20 Zeichnern zu dem immer noch 
aktuellen 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”! Car-
toonArt.lu asbl und Mouvement Ecologique asbl 
haben, im Rahmen des 50-jährigen Geburtstages 
der Umweltorganisation, Cartoonisten und Illus-
tratoren 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 Pa-
trick, Folmer Roger, Gengler Claude, Granatkina 
Snejana, Herber Marina, Kunnert Lynn, Leurs Pol,  
Moritz Muriel, Peiffer Ronny,  Poissonnier Chris-
tophe, Schandeler Ingo, Schmitz Carlo, Schnei-
der Carlo, Soisson Robert, Stoos Guy W., Thielen 
Patty, Tholl Nic, Veerman Zahree, Weirich Fern, 
Weyer Pit

D’Buch ka bestallt ginn duerch Iwwerweisen 
vun 20 € 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».

“Branded Nation”
Cartoon-Sammlung vum Mouvement Ecologique asbl an der CartoonArt asbl 

Verkaafspräiss dëse Mount:  20.- Euro!
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Du hues Loscht op e relaxe Weekend mat vill Natur, Workshops, en Austausch mat jonke Baueren a Visitten 
op 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 Aktivitéiten dobaussen ënnerhuelen.

Programm 

Freides – 13.Sept.
Ab 15h: Ukommen a kenneléieren
17h30h: Workshop iwwer Naturschutz a Landwirtschaft
20h00: Kachen um Lagerfeier

Samschdes – 14.Sept.
9h - 10h: Waakreg ginn a Moiesiessen
10h - 12h: Visitt an Austausch Bio-Bauerenhaff
12h-14h: Zesumme kachen ass einfach emol nice!
14h - 18h : Grouss Aktivitéit am Naturpark 
19h - 21h: Austausch mat jonke Baueren
21h30: Grillen emol anescht!

Sonndes – 15.Sept.
9h - 10h: Waakreg ginn a Moiesiessen
10h - 12h: Visitt an Austausch Bauerenhaff
12h – 13h : Mëttesiessen
13-17h : Schwammen, Kayak an Ofschloss

Dëse Weekend fënnt am Chalet Misärshaff statt. Et fuere reegelméisseg Busser dohin: www.mobilitéit.lu. 
Mir organiséieren awer en Transport vum Oekozenter Pafendall (13h30) an Ettelbréck Gare(14h30) aus - 
Freides dohin a Sonndes géint 17h zeréck. 
https://www.misaershaff.lu/

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

vum 13.-15. September 2019 um Misärshaff
move. Summercamp 

MOVE.
déi Jonk am Mouvement Écologique

KLIMABÜNDNIS LËTZEBUERG

Leider hört man immer noch die Ansichten der sogenannten Klima- 
skeptiker. Aus ihrer Sicht wird eine grundlose Klimahysterie geschürt. Mit- 
ausgelöst bzw. verstärkt wird dieser Trend durch zwei Faktoren:  Zum 
einen durch das Erstarken der rechtspopulistischen Bewegungen, deren 
unwissenschaftliche Aussagen immer wieder aufzeigen, wie leichtfertig 
eine auf wissenschaftlichen Daten beruhende Tatsache mit simplen und 
polemischen Aussagen in Zweifel gezogen wird. 

Zum anderen nimmt die steigende Interaktion in sozialen Medien alar-
mierende Tendenzen an. Auf der von Millionen Usern – darunter auch 
Tausende Luxemburger – genutzten Plattform Facebook ist das Phäno-
men der „Filterbubble“ dafür verantwortlich, dass Benutzer in einer In-
formationsblase isoliert werden. Mithilfe von Algorithmen werden Infor-
mationen ausgeschlossen, die den bisherigen Meinungen, Ansichten und 
Wertvorstellungen widersprechen. Klimaskeptiker und deren näheres 
Umfeld sehen somit hauptsächlich Beiträge, die die skeptische Haltung 
unterstützen.

Diesen Tendenzen muss entgegengewirkt werden. Die neue Rubrik 
Klim(A)rgumentéieren auf klimabuendnis.lu basiert auf dem vom ös-
terreichischen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
geförderten Projekt „Klimawandel am Stammtisch“ des Klimabündnis 
Österreich. 

Hier geht es darum, die Art und Weise, wie der Klimawandel artikuliert 
wird, in den Mittelpunkt zu stellen. Wie unter dem Punkt „Was steckt 
dahinter“ ersichtlich wird, ist Kommunikation rund um das Thema 
Klimawandel entscheidend. Es geht darum, zielgruppengerecht, all-
tags- und praxisnah, klar und einfach zu kommunizieren, Emotionen zu 
wecken und in Folge den Klimaschutz attraktiver zu machen.

In vielen Gemeinden gibt es Klimateams und Kommissionen, die sich 
mit der Umsetzung konkreter Klimaschutzmaßnahmen beschäftigen 
und meist von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, manchmal auch 
von lokalen NGOs oder Bürgerinitiativen vorangetrieben werden. Ge-
nau diese Personen gilt es in diesem Projekt als MultiplikatorInnen zu 
gewinnen. Am Stammtisch, beim Familienessen, in den sozialen Medien, 
im Gemeinderat, oder aber auch beim Seniorenkaffee können sie Leute 
erreichen, die dem Klimawandel immer noch mit Skepsis begegnen. Mit 
den richtigen Handwerkszeugen kann eine neue und einprägsame Sicht 
auf die Klimakrise mit all ihren Facetten ermöglicht werden.

Holen wir gemeinsam den Klimawandel aus seiner rein wissenschaft-
lichen Schublade heraus! Sprechen wir darüber. Bringen wir ihn in den 
Alltag. Verknüpfen wir ihn mit Geschichten, Bildern und Botschaften. 
https://www.klimabuendnis.lu/category/klimargumenteieren/ 

Klimaskeptikern und Fakenews nicht das Feld überlassen:  
Klim(A)rgumentéieren – die neue Rubrik auf klimabuendnis.lu
 
97% der Klimaforscher sind sich einig, dass der Klimawandel auf menschengemachte Ursachen zurückzuführen ist und eine schleichende Bedrohung für die Menschheit 
darstellt. Für Forscher ist der Klimawandel also Tatsache, für Bürgerinnen und Bürger dagegen oft schwer nachvollziehbar. 
 

Oekozenter Pafendall
6, rue Vauban L-2663

éischt move. Versammlung no der Vakanz 
Donneschden 19. September um 17h30

Du wëlls dech engagéieren?
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Die Verantwortlichen der oekobib mediathéik ver-
suchen den Besuchern die aktuellsten Publikationen 
zu unseren Schwerpunktbereichen anzubieten und 
haben noch vor der Sommerpause zahlreiche neue 
Bücher bestellt. Diesmal haben wir vor allem nach 
französischsprachigen Büchern Ausschau gehalten. 
Einige haben wir auf unserer Internetseite www.oe-
kobib.lu unter der Rubrik „Neuanschaffungen“ aufge-

listet, darunter Werke von Serge Latouche zum The-
ma Wachstumskritik sowie Bücher zu Sozialökonomie 
und Grundeinkommen. Andere Veröffentlichungen 
behandeln die Energiewende, die Problematik des 
Plastikabfalls und Natur- und Tierschutz. Ein Klick auf 
unsere Internetseite lohnt sich, ein Besuch in der Bi-
bliothek sowieso!

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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OEKOBIB

oekobib mediathéik – Neues in 
französischer Sprache 

Energiewochen 2019
 
Vom 28. September – 12. Oktober 2019 sind wieder Energiewochen!

Dieses Jahr werden wir im Rahmen der Energiewochen auch die Sanierung eines denkmalgeschützten Wohn-
hauses in Diekirch besichtigen. Aus Gründen des Erhalts des äußeren Erscheinungsbildes wurde das Gebäude 
von innen gedämmt. Aus bauphysikalischer Sicht ist die Innendämmung aber nicht ganz unproblematisch und 
kann unter Umständen zu Bauschäden am Bestand führen. Durch das Aufbringen einer Dämmschicht auf der 
Innenseite der Außenwand verändert sich der Temperatur- und Feuchteverlauf im Wandquerschnitt. Dies kann 
zu einer übermäßigen Durchfeuchtung der Wand und damit verbunden zu baukonstruktiven Schäden führen.

Die Bauberatung im Ökozenter Pafendall möchte daher in dem Pilotprojekt „Innendämmung“, eingebaute 
Innendämmungen auf deren Temperatur- und Feuchteverhalten sowie deren Schadensfreiheit über mehrere 
Jahre observieren und prüfen. In diesem Sinne arbeitet sie mit der Uni Luxemburg zusammen wo zurzeit auch 
eine Dissertation über dieses Thema verfasst wird. Eines der Untersuchungsobjekte in dieser Studie ist die ener- 
getische Sanierung des denkmalgeschützten Wohnhauses in Diekirch. Mit den Erkenntnissen aus dieser Studie 
möchte die Bauberatung ihre Beratungstätigkeit auf diesem Gebiet noch weiter verbessern.

Das Gebäude umfasste ursprünglich 4 Wohneinheiten. Im Zuge der Sanierung werden noch zwei zusätzliche 
Wohnungen im ausgebauten Dachgeschoß geschaffen. Die Außenwände bestehen aus einer zweischaligen Kalk-
sandsteinkonstruktion. Diese wird mit Holzfaserplatten im Innenraum gedämmt und mit mineralischem Putz 
versehen. Die Fenster werden durch 3-fach-Verglasungen energetisch optimiert. Die Holzbalkendecken werden 
mit Hilfe von veränderten Aufbaukonstruktionen im Sinne des Schall- und Brandschutzes verbessert. Alle Wohn- 
einheiten werden über eine mechanische Lüftungsanlage kontrolliert belüftet. Solarkollektoren werden kaum 
sichtbar auf den neuen Dachgauben auf der Rückseite des Hauses eingebaut und unterstützen die Heiz- und 
Warmwasserproduktion.

Die Besichtigung dieses Gebäudes findet am Samstag, 
den 5. Oktober um 10.00 Uhr statt. Eine Anmeldung 
ist erforderlich. Architekt: Teisen-Giesler Architekten / 
Bauherr: SNHBM

Die Broschüre mit allen Infos über die einzelnen Pro-
jekte, Besichtigungstermine sowie Anmeldemöglich-
keiten  finden  Sie demnächst auf www.oekozenter.lu 
sowie www.meco.lu unter Energiewochen 2019. Die 
Teilnahme an allen Besichtigungen ist kostenlos.

Weitere Projekte, die wir Rahmen der Energiewochen besichtigen werden, sind: 
• Die energetische Sanierung, Restaurierung und Erweiterung des Gerichtsgebäudes in Diekirch

• Wohnungsbauten in Holz vom Fonds du Logement in Differdingen und auf den Escher Nonnewisen

• Pavillon in Ettelbrück aus regional geerntetem Miscanthus

• Strohhaus zum Selberbauen in Erpeldingen an der Sauer

• Einfamilienhaus nach Kreislaufwirtschaft-Kriterien konzipiert in Luxemburg-Belair

• Mit Geothermie beheitzte Massivholzhäuser in Schrondweiler und Filsdorf

• Einfamilienhaus aus Holz mit Solarkollektoren, Photovoltaik, Holzheizung und dem Erfahrungswert aus  
7 Jahren Nutzung in Luxemburg-Stadt

Äeren Don fir Mensch, Natur an  
Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, 
darunter vor allem auch jene des Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter 
Pafendall.  
 
Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber 
auch jene von Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren! 
Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar!   

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, 
unserer Stiftung Spenden zukommen zu lassen. 

Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-50 
oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

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