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Texte français 2ème page et au verso - Une traduction orale directe en français sera assurée

Der Mouvement Ecologique und die Luxemburger Förstervereinigung laden herzlich ein zum Vortrag:

KLIMAWANDEL: EINE WEITERE  
GEFAHR FÜR UNSEREN WALD?

WIE DAMIT UMGEHEN? WELCHE KONZEPTE & STRATEGIEN ENTWICKELN? 

Donnerstag, den 5. Dezember 2019 

um 20:00 Uhr im Hotel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxemburg

ASSOCIATION DES FORESTIERS
LUXEMBOURGEOIS ASBL



Informationen zum öffentlichen Transport:  
Informations sur les transports en commun :

www.mobiliteit.lu

www.meco.lu www.afl.lu

Der Referent Prof. Dr. L. Ibisch ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für Nach- 
haltige Entwicklung Eberswalde, wo er auch eine Forschungsprofessur für ökosystem-
basierte nachhaltige Entwicklung innehat. Er verfügt über umfassende Erfahrungen in 
der internationalen Forschung und hat Projekte und Missionen in Europa, Asien, Afrika 
und vor allem in Lateinamerika geleitet, wo er auch fast 10 Jahre lang gearbeitet und 
gelebt hat. Er ist Mitbegründer des Centre for Econics and Ecosystem Management 
(Fachbereich Wald und Umwelt). Pierre Ibisch war aktiv an der Einrichtung des grenz- 
überschreitenden UNESCO-Weltkulturerbe-Gebietes «Alte und urzeitliche Buchenwäl-
der der Karpaten und anderer Regionen Europas» sowie an der Schaffung des ersten 
asiatischen grenzüberschreitenden Biosphärenreservates im Altai-Gebirge beteiligt. 
Seine derzeitigen Projekte werden sowohl auf lokaler wie auch auf globaler Ebene aus-
geführt.



Prestataires de précieux services environnementaux, nos forêts contribuent de manière variée au bien-être: en tant que « poumon vert », elles produisent de l‘oxygène  
et stockent le CO2 ; ce faisant, elles améliorent le climat local, garantissent la protection des eaux souterraines et préviennent les risques d‘érosion. Au-delà, elles repré-
sentent un espace de loisir et de détente pour de nombreuses personnes et constituent un précieux  havre de biodiversité...  sans oublier le rôle économique qu’elles 
jouent en tant que fournisseurs de bois.
Bien que les forêts aient toujours subi une pression considérable, celle-ci semble adopter un rythme effroyable depuis quelques années. Dans cet ordre d’idées, la  
fonction plutôt distinctive de fournisseur de bois de la forêt - liée en cela à une constante pression d‘optimisation - s’avère être en contradiction avec une gestion et une 
exploitation durables des systèmes écologiques forestiers. Dans un monde où la valeur d‘une chose est souvent uniquement mesurée à son prix, la société a  malheu-
reusement tendance à s‘orienter au seul prix du bois. Les valeurs de tous les autres services écosystémiques ne sont guère prises en compte dans le calcul économique.    
A cette situation déjà périlleuse s’ajoutent les effets aggravants du changement climatique mondial. Au vu de la forte augmentation des dommages (y compris dans 
les forêts naturelles composées de hêtres et de chênes) qui en résultent  – produits d’étés arides et torrides - la question est de savoir quelles priorités s’imposent en 
foresterie. L‘homme doit-il maintenant intervenir encore davantage dans la forêt pour qu’elle puisse s’adapter au changement climatique, ou bien s‘agit-il plutôt de 
renforcer les forces d‘autorégulation de l‘écosystème ?
S’adressant tant à un public de non-initiés intéressés que de forestiers professionnels, Prof. Dr. Pierre Ibisch, qui est un expert reconnu dans le domaine, saura exposer 
de manière vivante et en termes accessibles les défis ainsi que les potentielles solutions qui s’ouvrent à la gestion forestière de demain.

Avec la participation de Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.
Spécialisé dans le domaine de la Conservation de la nature, Prof Dr L. Ibisch enseigne à l‘Université du Développement durable d‘Eberswalde en Allemagne, où il détient également une chaire 
de recherche sur le développement durable basé sur les écosystèmes. Il possède une vaste expérience dans la recherche internationale et a dirigé des projets et des missions en Europe, en 
Asie, en Afrique et surtout en Amérique latine, où il a travaillé et vécu pendant près de 10 ans. 

Le Mouvement Écologique et l’Association des Forestiers Luxembourgeois (AFL) ont le plaisir de vous inviter à une conférence autour du thème:

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : L‘AUTRE MENACE POUR NOS FORÊTS? 
QUELLE EST L‘APPROCHE À ADOPTER ?  

QUELS SONT LES CONCEPTS ET STRATÉGIES À DÉVELOPPER ?  

JEUDI, LE 5 DÉCEMBRE 2019 À 20H00  
À L’HOTEL PARC BELLE-VUE, 5, AV. MARIE THÉRÈSE, LUXEMBOURG VILLE



Unsere Wälder erfüllen eine Vielfalt von Wohlfahrtsleistungen: als “grüne Lunge” produzieren sie Sauerstoff und absorbieren CO2; sie sollen 
dabei das lokale Klima verbessern, einen Garant für den Grundwasser- und Erosionsschutz darstellen; einen Erholungsraum für die zuneh-
mend gestressten Menschen bieten; ein Hort der Biodiversität sein… und noch dazu als Holzlieferant einen ökonomischen Beitrag leisten.

Zwar stehen die Wälder seit jeher unter erheblichem Druck, doch dieser scheint in den vergangenen Jahren auf gerade zu erschreckende 
Art und Weise zuzunehmen. Nicht zuletzt steht dabei die doch recht stark ausgeprägte Funktion des Waldes als Holzlieferant - verbunden 
mit dem stetigen Optimierungsdruck - in einem gewissen Widerspruch zum nachhaltigen Waldökosytemmanagement. In einer Welt, in der 
der Wert einer Sache oftmals nur am Preis bemessen wird, orientiert sich die Gesellschaft leider allzu gerne nur am Preis des Holzes. Die 
Werte aller weiteren Ökosystemleistungen fließen kaum in das ökonomische Kalkül ein.   

Verschärft wird diese Situation noch in äußerst erschreckendem Ausmaß durch die Auswirkungen des globalen Klimawandels. Angesichts 
der damit verbundenen starken Zunahme von Schäden (auch in den naturnahen Buchen- und Eichenwäldern) in Folge der extrem trockenen  
und heißen Sommer stellt sich die Frage, welche Prioritäten in der Forstwirtschaft zu setzen sind. Muss der Mensch nun noch stärker in  
den Wald eingreifen, um ihn klimawandeltauglich zu machen, oder geht es vielmehr um die Stärkung der Selbstregulationskräfte des 
Ökosystems? 

Prof. Dr. Ibisch ist ein ausgewiesener Experte für diesen Themenbereich und wird – sowohl für interessierte Laien als auch für Forstleute - 
auf anschauliche Art und Weise, die Herausforderungen darstellen und Lösungswege für die Waldgestion von morgen aufzeigen.

Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung wird an der Konferenz teilnehmen.

KLIMAWANDEL: EINE WEITERE GEFAHR FÜR UNSEREN WALD?
WIE DAMIT UMGEHEN? WELCHE KONZEPTE & STRATEGIEN ENTWICKELN? 
Donnerstag, den 5. Dezember 2019 um 20:00 Uhr im Hotel Parc Belle-Vue in Luxemburg

Der Mouvement Ecologique und die Luxemburger Förstervereinigung laden herzlich ein zum Vortrag:


