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EDITORIAL

In diesem Kéisecker-Info laden wir Sie erneut zum Kongress 2020 
des Mouvement Ecologique ein. Für den Mouvement Ecologique 
ist der Kongress mehr als eine statutarisch vorgeschriebene 
Versammlung.

Der Kongress bietet in der Tat die Möglichkeit des Austauschs 
über wichtige Themen, die derzeit die Aktivitäten des Mouve-
ment Ecologique besonders prägen bzw. von besonderer Bedeu-
tung aus Sicht der nachhaltigen Entwickung sind. Dieses Jahr ist 
deshalb die Fragestellung “Wie kann die notwendige Transition 
unserer Gesellschaft gelingen?” das Hauptthema. Wenn man 
sich rezente Reaktionen zur geplanten Klima- und Energiepolitik 
anschaut (siehe dazu auch die Stellungnahme des Mouvement 
Ecologique auf S. 3) so ist es fraglich, inwiefern allen Akteuren 
bewusst ist, dass es kein “weiter wie bisher” geben kann!

Aber: natürlich wird auf dem Kongress auch die Bilanz der Ver- 
anstaltungen, Aktionen und Projekte des vergangenen Jahres 
gezogen und der Blick nach vorne gerichtet.

Deshalb: Zeigen Sie durch Ihre Präsenz, dass Sie den Mouvement 
Ecologique unterstützen. Diese Solidarität stärkt den Zusam-
menhalt und zeigt den aktiv Engagierten, dass die Mitglieder 
sie unterstützen. Abends steht ein gemeinsames Essen im Oe-
kosoph an, für alle die Lust haben, (Anmeldung: meco@oeko.lu 
erwünscht!)

Schauen Sie vorbei, auch wenn Sie bis dato nicht aktiv wurden! 
Gerade der Kongress bietet die Möglichkeit des gegenseitigen 
Kennenlernens!

WAT ASS LASS       

Nationale Kongress 2020  

e Samschden, 21. Mäerz 2020, vu 14.15 – 18.30 Auer am  
Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Luxemburg

 
Kommt op de Kongress vum Mouvement Ecologique: Diskutéiert mat, ënnerstëtzt „Äer Organisatioun“!

Nieft dem statutareschen Deel vum Kongress - Aktivitéitsbericht, Finanzrapport, Neiwiel vum 
Verwaltungsrot - tausche mir eis gemeinsam driwwer aus, wat d’Viraussetzunge sinn, fir déi esou 
dréngend néideg Verännerungen an eiser Gesellschaft ze erreechen. 
 
Och wann Dir am Laf vum Joer vläicht net u Projete vum Mouvement Ecologique deelhuelt: 
 
Eemol d’Joer ass et besonnesch wichteg ze weisen, datt Dir hannert “Ärer” Organisatioun stitt.  
Dës Solidaritéit ass fir eis als Organisatioun immens wichteg an hëlleft och onse Fuerderunge bei der 
Politik an an der Ëffentlechkeet de néidegen Nodrock ze ginn.  
 
Duerfir: De Kongress ass vill méi wéi nëmmen eng Formalitéit: wgl. kommt laanscht!  
 
An ausserdeem: en ass ëmmer eng Geleeënheet fir e flotten Austausch mat anere Leit,  
ureegend Diskussiounen an enger produktiver Atmosphär ze hunn.

Nom statutareschen Deel vum Kongress geet et weider mat:  

 

Klimawandel, Biodiversitéit, Landwirtschaft- a 
Mobilitéitspolitik, sozial Ongläichheeten…:  
Wéi kann e gesellschaftleche Wandel erreecht ginn?
Verhënnere vum Klimawandel, d’Aartestierwen a Verschwanne vun natierleche Liewensraim stoppen, eng 
aner Landwirtschaftspolitik, eng Mobilitéit, wou de Mënsch am Mëttelpunkt steet, sozial Ongläichheeten, 
déi zouhuelen (och zu Lëtzebuerg) ofschafen…: kaum ee leegent nach, datt eis Gesellschaft dringend 
Reforme brauch fir déi Erausfuerderungen unzegoen. 

De Mouvement Ecologique luet all seng Membern an op seng: 
Generalversammlung 2020 - De Kongress vum Mouvement Ecologique

Ëmmer méi Leit wëlle sech och dem Konsumzwang, dem permanente Wuesstemsdrock entzéien 
a  fannen, datt mir eigentlech um falsche Wee sinn. Méi Liewensqualitéit a Wuelbefannen – amplaz 
materiell Gidder a Stress...

Mee: wann et ëm Virschléi am Sënn vu Verännerunge geet, da wiere sech munch Bierger, mee och 
Interessegruppen, esou wéi mer et rezent an der Klimadiskussioun erliewen. Oder awer wa wichteg 
politesch Entscheedungen ustinn, wéi z.B. Fräihandelsaccorden, feelt scheinbar de politesche Courage.

U wat läit dat? Si mir, als Eenzelen an och als Gesellschaft, awer nach net prett fir déi néideg 
Changementer? Kënne mir eis net genuch virstellen, wéi eng méi liewenswäert Gesellschaft vu muer 
kéint ausgesinn? Oder sinn d’Moossnamen déi virgeschloe ginn net gëeegent? Hu mir d’Gefill, datt den 
Eenzele fir alles verantwortlech gemaach gëtt an net méi politesch a wirtschaftlech Acteuren?

Oder si mir all nach bëssen ze egoistesch ënnerwee? 

D’Fro, wéi eng gesellschaftlech Transformatioun méiglech ass, präägt d’Engagement vum Mouvement 
Ecologique ganz grondsätzlech: si ass zentral fir de ganzen Engagement vun eis all.

Duerfir: Kommt laanscht op de Kongress an tauscht Iech mat anere Memberen iwwert dës esou wichteg 
Fro aus!

No der Gespréichsronn ass zum Ofschloss eng Receptioun mat Eirewäin / -jus.

Dono ass e gemittlecht Iessen am Bistro «Oekosoph» vum Oekozenter Pafendall um Menu steht e  
Buffet zum Präis vun 30 Euro. Mellt Iech wgl. u fir d`Iessen bis spéitstens de Mëttwoch, den 18. Mäerz ëm 
12.00 Auer, per E-mail: meco@oeko.lu oder Telefen 439030-1.

Merci, datt Dir op d’Generalversammlung kommt!



 

AN EEGENER SAACH       

Owes no dem Kongress ass e gemittlecht Iessen am Oekosoph, dee just fir eis reservéiert ass. 
Kommt laanscht a verbréngt e gemittlechen Owend, och wann Dir soss net aktiv am Mouvement 
Ecologique sitt.

Um Menü steet:

Entrée:  
Minestrone

Buffet: 
Mediterrane Buffet mat dem beschte ronderëm d’Mëttelmier

Dessert:

Äppelcrumble

Präis: 30,- Euro

Mellt Iech wgl. u fir d’Iessen bis spéitstens e Mëttwoch, den 18. Mäerz um 12.00 Auer,  
per E-mail : meco@oeko.lu oder Gréngen Telefon 439030-1.

Le Mouvement Ecologique asbl engage

UN/E SECRÉTAIRE  
ADMINISTRATIF/VE
(32-40 HEURES, CDI)

VOUS
- vous intéressez aux thèmes environnementaux et vous vous  

identifiez avec l’engagement du Mouvement Ecologique ;

- avez un contact aisé et savez travailler de manière autonome  
et en équipe ;

- maîtrisez parfaitement le luxembourgeois (parlé), le français et 
l’allemand (écrit et oral) et vous avez des connaissances d’anglais ; 

- aimez assurer des travaux de secretariat notamment l’accueil  
de visiteurs, la permanence téléphonique, la rédaction de courrier  
et la gestion de dossiers administratifs, de matériel et de locaux ;

- disposez d’un diplôme de fin d’études secondaires et d’une  
expérience dans une fonction similaire ou d’une expérience 
professionnelle équivalente ;

- avez des connaissances parfaites des outils informatiques « MS Office »

… ALORS 

posez votre candidature avant mercredi, 25 mars 2020 auprès du

Mouvement Ecologique,  
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg,   
meco@oeko.lu

Flotten Owend nom Kongress  
... e gemeinsamt  
gemittlecht Iessen am Oekosoph

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! Falls Sie die 
Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen wollen:
Herzlichen Dank für jede Spende mit dem Vermerk „Mouvement Ecologique“

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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Mit äußerstem Befremden hat der Mouvement Ecologique die Stellungnahmen des ACL und der ULC zum 
Klima- und Energieplan zur Kenntnis genommen. 

Mit ihren rezenten Aussagen reihen sie sich in die Liste jener Akteure und Interessenvertreter ein, die 
zwar vorgeben, sie seien für mehr Klimaschutz … in Wirklichkeit aber scheinbar vor allem „andere“ in der 
Pflicht sehen! Konkrete vorliegende und sie selbst betreffende Maßnahmen und Instrumente, werden 
aber als nicht wirksam oder als sinnlos abgetan oder werden zeitlich verschoben. „Klimaschutz Ja: aber 
bitte kostenfrei und ohne gesellschaftliche Veränderungen“, so scheint die Devise von so manchen zu sein. 
Eine Einstellung, die unweigerlich in die Sackgasse führen wird.

Handeln ist gefragt – keine leeren Worthülsen!

In Zeiten, 
• in denen es einen überwältigenden Konsens zwischen Wissenschaftlern gibt, dass unserer Ge-

sellschaft nur noch 10 Jahre verbleiben, um die Klimakatastrophe abzuwenden;

• in denen laut Meteorologen die letzten 6 Jahre die wärmsten waren, seit den Messungen erhoben 
werden und somit der Klimawandel immer mehr im Alltag spürbar ist;

• in denen gewusst ist, dass jedwedes weitere Verzögern von Maßnahmen unweigerlich dazu führt, 
dass irgendwann umso drastischere Einschnitte notwendig werden,

ist es nicht mehr hinnehmbar, wenn wir in alten Mustern verharren, alte Gepflogenheiten verteidigen oder 
mit dem Finger auf andere zeigen. Konsequentes und sofortiges Handeln ist ein Muss!
Insofern: Alle Akteure müssten vehement für konsequente Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen 
eintreten! 

Zur Erinnerung: der Transportsektor ist in Luxemburg für etwa 65% der Luxemburger CO2-Emissionen ve-
rantwortlich (Stand 2017). 

Neuwagenflotte: Steigende statt sinkende Emissionen!

Die Neuwagenflotte ist alles andere als umweltschonend! Im Gegenteil: So stiegen – nach einem stetigen 
Rückgang von 2010 bis 2016 um fast 22 g CO2/km – im Jahr 2017 die durchschnittlichen Emissionen neuer 
Personenkraftwagen um 0,4 g CO2/km. Den vorläufigen Daten zufolge setzte sich der Aufwärtstrend mit 
einem zusätzlichen Anstieg von 2,0 g CO2/km im Jahr 2018 fort - dies trotz energieeffizienteren Motoren! 
Das Verursacherprinzip verlangt, dass Wagen mit höheren Emissionen auch ensprechend höher besteuert 
werden.

Es ist in diesem Zusammenhang nicht zu verstehen, warum ACL und ULC somit indirekt die neue  
Bemessungsgrundlage (WLTP) der Fahrzeugemissionen (und die damit veränderte Besteuerung für  
bestimmte Fahrzeuge) in Frage stellen. Schließlich sind die Autokäufer und die Allgemeinheit über Jahre 
hinaus auf skandalöse Art und Weise von der Automobilindustrie belogen worden! 

Beide Organisationen müssten doch begrüßen, dass diesem Irrsinn endlich ein Riegel vorgeschoben wird 
und die Regierung – wie von der EU vorgeschrieben – die Offenlegung der reellen Emissionswerte ein-
fordert und diese dann auch als Bemessungsgrundlage für die Autosteuer nimmt. 

Es ist doch gerade im Sinne der Verbraucher, wenn somit auch Druck auf die Automobilindustrie ausgeübt 
wird, um emissionsärmere Fahrzeuge mit weniger Verbrauch zu produzieren! Dies im Sinne der Gesund-
heit der Menschen, der Luftqualität, des Klimaschutzes und schlussendlich auch des Portemonnaies (gerin-
gerer Verbrauch = weniger Kosten).

Deshalb begrüßt der Mouvement Ecologique ausdrücklich, dass die Regierung über Sensibilisierungskam-
pagnen, aber auch über eine Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise bzw. die Besteuerung der Fahrzeuge, 
verstärkt Anreize schaffen will, damit emissionslose bzw. -ärmere Fahrzeuge gekauft und auch weniger 
Kilometer gefahren werden.

PRESSECOMMUNIQUÉ          

Klimaschutz bedeutet Verbraucherschutz –  
und erfordert Handeln statt leere Worthülsen!
Reaktion des Mouvement Ecologique auf die Stellungnahme von ACL und ULC 

Akzisenerhöhung und Steuerreform sind eine ökologische  
Notwendigkeit!

Die Herstellung der Preiswahrheit des Autoverkehrs ist eine politische Priorität:

• Die CO2-Emissionen verursachen Kosten, die derzeit von der Allgemeinheit übernommen werden 
müssen, und vor allem die kommenden Generationen. Wesentlich für ein klimaverträglicheres Ver- 
halten ist deshalb, dass die Preise von Waren mehr und mehr die Realität widerspiegeln und anfall-
ende Kosten nicht mehr der Allgemeinheit übertragen werden. Preiswahrheit setzt ein deutliches 
Signal und führt über kurz oder lang auch zu Verhaltensänderungen! Sie ist die Basis schlechthin für 
die Transformation unseres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells!

• Sicherlich verändern die leichten Akzisenerhöhungen auf Benzin und Diesel nicht fundamental das 
Verhalten des Einzelnen, aber: Es ist ein richtiger Schritt in Richtung Preiswahrheit! Die Preise müssen 
in Zukunft graduell weiter ansteigen, wenn sie Wirkung haben und effektiv alle externen Kosten bein-
halten sollen. Jeder Einzelne hat noch immer die freie Wahl bzw.  die Möglichkeit sich auf diese Ent- 
wicklung einzustellen. So werden durchaus Verhaltensänderungen stattfinden, vor allem da ja auch, 
parallel dazu, der öffentliche Transport massiv ausgebaut wird u.a.m.

Diese verkehrspolitischen Initiativen sind deshalb nach Ansicht des Mouvement Ecologique auch im 
Interesse des Verbraucherschutzes sowie der Autofahrer. 

Ausgleichsmaßnahmen für einkommensschwache Haushalte! 

Es ist unabdingbar, dass Mehrbelastungen für einkommensschwache Haushalte sozial abgefedert werden. 
Der Mouvement Ecologique hat wiederholt eingefordert, dass die Regierung ein entsprechendes Modell 
(z.B. über ein Oekobonus-System) vorlegt, das auch auf konkreten Berechnungen beruht, welche Haushalte 
ggf besonders belastet werden und wie Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden können.

Aber: Wer für eine klimagerechte Preiswahrheit eintritt muss feststellen, dass Benzin und Diesel in Lu- 
xemburg ganz einfach zu billig sind! Die Schäden für Mensch und Umwelt dagegen sind dabei erheblich! 
In allen Nachbarländern sind die Spritpreise weitaus höher, man müsste die Preise für Benzin und Diesel 
erheblich erhöhen, um das dortige Preisniveau zu erreichen! Deshalb sollte man dazu stehen, dass Klima-
schutz und die damit verbundene Kostenwahrheit eben auch zu gewissen Mehrkosten führen, die aller- 
dings nur für bestimmte Haushalte ausgeglichen werden. 

Man sollte in der Tat das Ausmaß dieser „Mehrbelastungen“ nicht übertreiben. Bedeutet denn eine (leichte) 
Preiserhöhung des Benzins bzw. eine Berücksichtigung der reellen CO2-Emissionen (WLTP) tatsächlich den 
Ruin eines Großteils der (nicht einkommensschwachen) Autofahrer, so wie es vielfach dargestellt wird? 

Handeln! Jetzt! Wir alle, auch dank staatlicher Vorgaben!

Es geht nicht anders: wenn unsere Gesellschaft klimaverträglicher gestaltet werden soll, dann müssen 
endlich auch die reellen Kosten für umweltbelastendes Verhalten bezahlt werden. Dies ist beim Individu-
alverkehr derzeit bei weitem nicht der Fall! Tiefgreifende Kurskorrekturen sind längst überfällig.

„Die Bürger müssen selbst entscheiden können, wie sie sich fortbewegen wollen”, wird der Präsident der 
ULC in der Presse zitiert. Dieses Recht wird niemandem abgesprochen! Aber: in Zeiten des Klimawandels 
und auch des Biodiversitätsverlustes, ist es die klare Pflicht der Regierung für eine nahhaltige Politikgestal-
tung einzustehen. Das heißt: klare Prioritäten zu setzen, prioritär in den öffentlichen Verkehr zu investie-
ren und jene, die die Umwelt belasten, stärker zur Kasse zu bitten (und nur die wirklich finanzschwachen 
Haushalte zu entlasten bzw. zu unterstützen!). 

Klima- und Biodiversitätsschutz betreibt man nicht mit dem schlechten Gewissen einiger BürgerInnen, 
sondern durch das Verändern der strukturellen Rahmenbedingungen! Dies möchte die Regierung im 
Klimaplan angehen, und es wäre an allen gesellschaftlichen Akteuren dies zu unterstützen!

Insofern: einige Vorschläge der ULC sowie des ACL - wie z.B. die Förderung von Fahrgemeinschaften -  fin-
den durchaus die Unterstützung des Mouvement Ecologique. Und es sollte mit vereinten Kräften daran 
gearbeitet werden. Aber Klima- und Biodiversitätsschutz verlangen darüber hinausgehende Schritte, die 
dann eben auch ein fundamentaleres Umdenken erfordern. 

4. März 2020

Wer reellen Klimaschutz will, wer die Klimakrise abwenden will, der musss bereit sein neue 
Wege zu gehen und darf nicht in alten Mustern verharren!
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Die Piratenpartei hatte rezent eine parlamentarische Frage zum We-
genetz in den Luxemburger Wäldern an die für Umwelt, Klima und 
Nachhaltige Entwicklung, sowie Tourismus zuständigen Ministerien 
gestellt. 

Mit Erstaunen und Bestürzung hat der Mouvement Ecologique die 
von der Umweltministerin gegebenen Erklärungen zur Kenntnis ge-
nommen, an denen sich laut Schreiben auch das Landwirtschaftsmi-
nisterium beteiligte. 

Der Mouvement Ecologique hat in der Vergangenheit mehrfach die 
Bedeutung der Produktion von Holz in unseren einheimischen Wäl-
dern betont und entsprechend auch die Gründung eines Holzclusters 
positiv begleitet. Der verstärkte Einsatz von Holz aus regionalen, 
naturnah bewirtschafteten Wäldern im Bau, für die Herstellung von 
Möbeln und anderen langlebigen Produkten ist klimaneutral und in 
punkto Nachhaltigkeit lobenswert. 

Begrüßenswert ist dabei, dass sich die nationale Forstwirtschaft 
weg vom Kahlschlag in Richtung Dauerwald und Naturverjüngung, 
weg von Monokulturen zu artenreichen Laubwäldern bewegt. Die 
Antworten der Umweltministerin auf die parlamentarische Anfrage 
sowie derzeitige Praktiken zeigen jedoch auf, dass dieser positiven 
Entwicklung Grenzen gesetzt sind.

Die Realität in Luxemburger Wäldern:  
Priorität auf maschinelle Bewirtschaftung 
mit verheerenden Konsequenzen

Die Priorität der staatlichen Forstbetriebe in der Bewirtschaftung ist 
weiterhin eine flächendeckende maschinelle Bewirtschaftung (die zy-
nischerweise in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage auch 
noch als „Rettung“ für in Not geratene Touristen dargestellt wird). Die 
Voraussetzung dafür: ein massiver Wegebau.

Dieser geht direkt auf Kosten einer der wichtigsten Leistungen der 
Wälder, nämlich deren Einfluss auf das regionale Klima. Wälder spei-
chern enorme Mengen an Wasser, dessen Verdunstung im Sommer 
die Temperaturextreme abpuffern und die Verteilung der Nieder-
schläge regulieren kann. Wälder sind regelrechte „Klimaanlagen“, die 
einzigen Verbündeten des Menschen in diesen Zeiten des rapiden 
Klimawandels. Experten fordern deshalb in dramatischen Appellen, 
dass die Forstwirtschaft in Zeiten des Klimawandels in Richtung 
möglichst klimaresistenter Wälder orientiert werden muss. Um diese 
Rolle jedoch erfüllen zu können, müssen die Wälder weitestgehend 
geschlossen bleiben. Nur so können sie der Austrocknung durch 
die vermehrt auftretenden Trocken- und Wärmeperioden trotzen. 
Ausdrücklich warnen alle Waldökologen davor, weiter Löcher in das 

Kronendach durch Schneisen (Wegebau, Kahlschläge, Auflichtung, …. 
) zu reissen. Forststraßen („chemins camionnables“) sind jedoch ge-
nau diese klaffenden Wunden in geschlossenen Wäldern, durch die 
das Waldklima massiv beeinträchtigt wird.

Schaut man sich jedoch die Ausweitung des Wegenetzes in verschie-
denen Luxemburger Gemeinden an, so erfolgt diese kaum im Sinne 
einer Verbesserung der Klimaresilienz unserer Wälder. 

Wirtschaftliche Ziele haben demnach nach wie vor Vorrang vor ei-
ner naturnahen Bewirtschaftung! Alle anderen Ökosystemleistun-
gen (Biodiversität, Erholungsraum, Klimaregulator, Lebensraum für 
Tiere....) werden der Holzproduktion untergeordnet. 

Erhebliche Investitionen in den Wegebau

Seit 2014 wurde das Wegenetz in den Wäldern folgender Gemein-
den systematisch weiter ausgebaut, mit Kosten von insgesamt: 
7.880.304,05.- €  

• Tarchamps:  753 ha von 21,2 km auf 38,9km ergibt 19,35ha/km  
  =  0,051 km/ha

• Saeul:  809 ha von 33,3 km auf 37,7km ergibt 21,45ha/ 
  km = 0,046 km/ha

• Beckerich: 1.111 ha von 22,1km auf 39,5km ergibt 28,12ha/ 
  km =  0,035 km/ha

• Eschweiler: 2.125 ha von 82,9km auf 100,7km ergibt 21,10ha/ 
  km = 0,047 km/ha

• Winseler: 1.218 ha von 19km auf 34,4km ergibt 35,40ha/km  
  =  0,028km/ha

Es wird dann auch noch versucht, diese enorme Verdichtung des 
Waldwegenetzes durch Scheinargumente zu erklären, wie z.B., dass 
der vereinfachte Abtransport des Holzes eine Reduktion der CO2- 
Emissionen ermöglicht.  

Forststraße = Wald: demnach keine  
Kompensierung notwendig…?!

Die Forststrassen und die Rückegassen hinterlassen deutliche Spuren, 
der Kronenraum ist nicht mehr geschlossen, das Waldklima verändert 
sich massiv.

Schockierend sind darüber hinaus die Aussagen, wie die durch den 
Wegebau verursachten Schäden kompensiert werden sollen. Berufen 
wird sich darauf, dass, gemäß Gesetz, Forstwege Bestandteil des 
Waldes sind, ihre Fläche somit der Waldfläche zugerechnet wird und 

deshalb keine Kompensierung der Schäden aus Naturschutzsicht er-
folgen muss. Dies ist jedoch eher als Gesetzeslücke anzusehen, denn 
aus fachlicher Sicht sind die beim Wegebau verursachten Schäden 
keineswegs irrelevant. 

Schon die Bezeichnung dieser Infrastrukturen als Waldwege ist 
eigentlich ein Understatement. Es handelt sich nämlich viel eher um 
befestigte Forststraßen mit tiefem Unterbau (ca. 0,80m) und mit et-
lichen Beton-Regenrinnen, damit das Gewicht der schweren Holzlas-
ter getragen werden kann. Beim Bau wird das dichte Pilzgeflecht, das 
die Bäume untereinander vernetzt und zur Gesundheit der Lebens-
gemeinschaft Wald unerlässlich ist, weitestgehend zerstört. Der Wald 
wird in einzelne kaum noch über die Wurzeln verbundene Komparti-
mente zerstückelt.... die Konsequenzen für das Ökosystem Wald sind 
entsprechend verheerend. 

Zieht man nicht nur die „Hauptwege“, sondern auch noch das 
Rückewegenetz mit „Rückegassen“ in Betracht, so zeigt sich wie erheb- 
lich der Einfluss auf das Waldsystem ist. Alle 40 Meter gibt es im  
Schnitt eine Rückegasse, d.h. eine Querverbindung in den Wald, die 
von der Hauptachse ausgeht, so dass 10% der Waldfläche Bodenschä-
den durch Befahrung erleiden.

Diese Situation ist keine gute Voraussetzung um die  Resilienz des 
Ökosystems Wald gegenüber Klimaextremen zu verbessern. 

Die Angst vor zuviel Holz im Wald …
Die AFL (Association des Forestiers Luxembourgeois ) lädt regelmäßig 
anlässlich ihrer Generalversammlung ausländische Experten zum 
Thema Waldbewirtschaftung ein. Dabei werden die Probleme der 
Forstwirtschaft im Hinblick auf die Biodiversität, andere Ökosys-
temleistungen und die Widerstandsfähigkeit dieser Lebensräume 
gegenüber dem Klimawandel regelmäßig angesprochen. Viele der 
geladenen Experten erklärten in den vergangenen Jahren, besonders 
die biomassereichen, alten Wälder mit großer Artenvielfalt würden all 
jenen Zielen besonders gerecht. 

Eine gute Bewirtschaftung der Wälder, vor allem in Zeiten des Kli-
mawandels, bedeutet deshalb, weitaus mehr Altholz in den Wäldern 
zu belassen! Die Biomasse an Holz pro Hektar und somit der Holzvor-
rat könnten aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung bis nahezu auf das 
Doppelte aufgestockt werden. Dies bedeutet ebenfalls: Wegkommen 
von einer kurzsichtig orientierten Nutzung des Wertstoffes Holz für 
„mindere Zwecke“ und prioritäre Nutzung der Hölzer im Sinne einer 
Wertholznutzung (Möbel u.a.m.).

Würde sich darauf beschränkt werden, gezielt und prioritär nur Wert- 
holz zu ernten, bräuchte man auch nicht mehr die rein ökonomisch 
auf Gewinn orientierte maschinelle Bewirtschaftung der Wälder mit 
dem dichten Netz an Waldwegen. Vielmehr könnten andere nachhal-
tigere Holzentnahmepraktiken gefördert werden. So könnte z.B. die 
Prämie für Holzrücken mit Pferden angehoben werden. Beim Rücken 
von Starkholz sind auch andere, bodenschonendere Techniken als die 
schweren Holzerntemaschinen mit Namen wie Königstiger oder Rap-
tor anzudenken. 

STELLUNGNAM          

Ein sofortiges Moratorium für den „Waldwegebau“ in der  
aktuellen Form - anstatt den heimischen Wald an die maschinelle  
Bewirtschaftung anzupassen!

Die Forststraßen und die Rückegassen hinterlassen deutliche 
Spuren, der Kronenraum ist nicht mehr geschlossen, das 
Waldklima verändert sich massiv.
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Waldzerstörung aufgrund eines veralteten 
Remembrement-Gesetzes von 1964

Dieser, aus Sicht des Erhalts des Ökosystems Wald, unhaltbare aus- 
ufernde Waldwegebau fusst denn auch noch auf einem absolut veral-

teten „Remembrement-Gesetz“ von 1964, das von dem, beim Land-
wirtschaftsministerium angesiedelten, „Office National du Remem-
brement“ (ONR) umgesetzt wird. 

Mehrere Regierungen erkannten in der Theorie den akuten Hand- 
lungsbedarf und sahen eine Reform dieses hoffnungslos, absolut un-
demokratisch gestalteten und unökologischen Gesetzes vor. 

Auch diese Regierung kündigte im Koalitionsabkommen eine Überar-
beitung an. Erfolgt ist jedoch seit Jahren nichts! 

Eine nachhaltige Forstwirtschaft:  
Eichen oder Buchen erhalten macht auch 
wirtschaftlich Sinn! 
Der übermäßige Wegebau ist auch aus ökonomischer Sicht ein Ana-
chronismus. 

Es gilt sich vom klassischen Denken an einer strikt nach kurzfristi-
gen ökonomischen Zielen orientierte Bewirtschaftung der Wälder 
zu lösen. Diese beinhaltet u.a. in keinster Weise die Wohlfahrts- und 
Ökosystemleistungen des Waldes. Würde man diese Leistungen 
chiffrieren, so würde die ökonomische Bilanz sonder Zweifel zu Un-
gunsten des derzeitigen Wegebaus ausfallen.

Aber auch im klassischen Denken ist die heutige Vorgehensweise zu 
hinterfragen. Wieviel Holz muss vermehrt verkauft werden, um ein 
Invest von 1.893.136 € (!) allein im Jahr 2018 zu rentabilisieren? 

Die Massen, die dafür verkauft werden müssen, können wohl kaum 
auf nachhaltige Art und Weise erwirtschaftet werden! Und es kann ja 
auch nicht sein, dass wir auf Teufel komm raus unser Holz vermarkten 
wollen, um dank des irrsinnigen Wegebaus bestes Stammholz nach 
Asien exportieren zu können. Wir sollten die Bäume im Wald be-
lassen, wo sie ihren Beitrag am Aufbau eines widerstandsfähigen 
Ökosystems leisten. 

Kommt hinzu: Die ganze Situation ist noch abersinniger, wenn man 
sich vor Augen hält, wie viele Gelder gezielt in die Förderung nach-
haltiger Bewirtschaftungsmodelle investiert werden. So wird z.B. le-
diglich 290.000 €/Jahr in die Beratung von Privatwaldbesitzern inves-
tiert! Zwischen beiden Beträgen (Wegebauförderung und Beratung) 
liegen Welten, wobei die Beratung sonder Zweifel einem überdimen-
sionierten Wegebau vorzuziehen wäre!

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass die Investitionen in den Wegebau drastisch reduziert werden und ein sofortiges Moratorium für die aktuelle Form des Wald-
wegebaus seitens des Ministeriums erfolgt! 

Das Umweltministerium beabsichtigt einen Klimabonus für „non-wood“-Leistungen einzuführen. Eigentlich wäre es eine sinnvolle Maßnahme, die Gelder, die bis dato 
in den Wegebau investiert wurden, in dieses neue Prämiensystem einfließen zu lassen. Denn es kann und darf nicht sein, dass der Staat auf der einen Seite erhebliche 
Gelder ausgibt, die de facto dazu führen, dem Klimawandel weitere Angriffsflächen zu bieten und unsere Waldökosysteme zu schwächen – um dann durch andere För-
derprogramme wieder zu versuchen, diese finanzierten Schäden zu kompensieren!

KUERZ BERIICHT          

Seminar iwwer wëll Blummewisen 
In Partnerschaft mit dem Mouvement Ecologique, na-
tur&ëmwelt und dem Projekt der Ëmweltberodung 
Lëtzebuerg “Ouni Pestiziden”, lud die Transition Uel-
zechtdall am 8. März zum “Seminär iwwer wëll Blum-
mewisen” ein.

Der Vortrag für den Mouvement Ecologique mit dem 
Titel: “Liewensraim vum Oppeland am Uelzechtdall”, 

wurde von der Biologin? Claire Wolff gehalten. Den 
darauffolgenden Beitrag mit dem Titel: “Wildbienen – 
Lebensweise & Ansprüche”, hielt Elisabeth Kirsch von 
natur&ëmwelt. 

Am Nachmittag wurden unter fachlicher Anleitung von 
Marianne Kollmesch, Projektleiterin von “Ouni Pesti-
ziden”, die Flächen für die Wildblumen vorbereitet und 

eingesät. Diese zukünftige Wild-Blumenwiese wird in 
den kommenden Monaten und Jahren von der Transi-
tioun Uelzechtdall über ein Monitoring beobachtet und 
analysiert werden.  

Die benötigte Fläche wurde freundlicherweise von Tom 
Kass und Anja Staudenmayer, Inhaber und Landwirte 
des Kass-Haff in Rollingen, zur Verfügung gestellt. 

AKTIOUN KÉISECKER          

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen, zur allgemeinen Belustigung, ein kleines Netzfundstück aus der Rubrik der missglückten Online-Übersetzungen. Derzeit wird 
sowohl am Aktivitätsbericht 2019 des Mouvement Ecologique gearbeitet, als auch an neuen Infos zum Kéisecker-Projekt. Dabei haben wir aus Neugierde die Überset-
zungsfunktion bei google translate Luxemburgisch-Deutsch ausprobiert. Das gewählte Textbeispiel wurde - zur Erheiterung aller Beteiligten - vom google Computeral-
gorythmus kabarettreif übersetzt. Wir können Ihnen versichern, dass wir nicht vorhaben die Käsepopulation in Luxemburg weiter zu verfolgen, sondern vertrauen hier 
lieber auf unsere eigenen Übersetzungen....

5No 04 2020



FRIENDS OF THE EARTH

Friends of the Earth International zeigt sich so-
lidarisch mit Friends of the Earth Latin America 
and the Caribbean (ATALC) und prangert die Er-
mordung von Jehry Rivera Rivera, einem indi-
genen Anführer des Volkes der Naso Bröran in 
Costa Rica, am 24. Februar 2020 an. Jehry Rivera 
kämpfte für die indigene Autonomie angesichts 
von Landnutzern und Rohstoffprojekten wie dem 
Diquís-Wasserkraftwerksprojekt, das sich negativ 
auf die Gemeinschaft auswirkt hat.

In Solidarität mit den Völkern und Verteidigern 
der Territorien und der kollektiven Rechte in 
Lateinamerika fordern wir Gerechtigkeit!

Das gesamte Statement finden sie unter:  
https://www.foei.org/ und auf www.meco.lu

Der Mouvement Ecologique berichtet regelmäßig 
über verschiedene Projekte von FoEI, die Stiftung 
Oekofonds macht ebenfalls Spendenaufrufe.

Weltweite Solidarität mit den indigenen Völkern Mittel- und Südamerikas aufgrund der Ermordung von 
Jehry Rivera Rivera, einem indigenen Anführer des Volkes der Naso Bröran in Costa Rica
 

Anfang März ist das Lied Mars Man Dance der luxemburgischen Singer 
-Songwriterin Hannah Ida offiziell als Video erschienen. Auf der 
Suche nach einem passenden Song für den Auftritt von move. auf der  
50 Jahre Feier vom Mouvement Ecologique Ende 2018, kam die move.
Aktive Hannah mit dem Vorschlag, einen ihrer Songs zusammen 
aufzuführen. 

Zusammen mit Karma, Jasmin, Nathalie und Alina – alle damals sehr 
aktiv bei move. – ging es zu Charel Stoltz nach Tuntingen ins Holtz 
Studio um den Song zu produzieren. Eingespielt wurden neben den 
Hauptstimmen noch Chöre, Gitarren, eine Orgel und Rythmusele-
mente, die dem Lied eine einzigartige Stimmung verleihen. 

Mittlerweile ist das Lied fester Bestandteil von Hannah Idas live Auf-
tritten und bei Gelengenheit wird sie von move.Aktiven begleitet. So 
auch auf der Klimademo letztes Frühjahr. 

Hannah selbst beschreibt ihren Song wie folgt: Mars man dance is 
a song about the human kind’s gradual detachment from nature as 
well as their capacity to bring positive change through dialogue. A 
dialogue that is the first step in overcoming the crisis that is threat-
ening human existence. In times of uncertainty, I have found a way to 
show my fear of loosing nature and my will to make people reconnect 
with it and to learn to love it’s metamorphic beauty. I encourage you 
to dance with mars man, to talk and listen to your surroundings and 
together we will be able to let new things grow.

Das Video zu Mars Man Dance kann man sich auf move.meco.lu und 
meco.lu anschauen.  

MOVE.          

Mars Man Dance - Neie Video vum Hannah Ida, zesumme mat move.
 

Die Krise hat immer noch schlimme Auswirkun-
gen auf Mensch und Umwelt. Deshalb der Aufruf: 
Lassen Sie die Olympischen Spiele nicht die wah-
ren Auswirkungen verdecken!

Neun Jahre sind seit dem großen ostjapanischen 
Erdbeben und dem Tsunami in der Region Tohoku 
am 11. März 2011 und dem darauffolgenden Un-
fall im Kernkraftwerk TEPCO Daiichi vergangen. 
Die Auswirkungen dieses Reaktorunfalls dauern 
bis heute an.

Die Strahlung verseuchte ein großes Gebiet und 
hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Umwelt und die Lebensgrundlagen, die so sehr 
von der natürlichen Umwelt abhängig waren.

Der Atomunfall hat den Menschen in der Re-

gion vieles genommen: einen Lebenszweck, Ge-
meinschaft, wertvolle Zeit mit Freunden und 
Nachbarn und ein friedliches Alltagsleben. Inmit-
ten des großen Trubels um den Wiederaufbau 
und die Olympischen Spiele wird der tatsächliche 
Stand der radioaktiven Verseuchung und der 
Schäden durch die Katastrophe außer Acht ge-

lassen, und es wurde eine Atmosphäre geschaf-
fen, in der man nicht über gesundheitliche 
Auswirkungen und andere Bedenken sprechen 
kann. 

FoE Japan fordert die Regierung Japans auf, sich 
ehrlich mit den gegenwärtigen Auswirkungen 
der Nuklearkatastrophe auseinanderzusetzen, 
eine Politik der vollständigen Entschädigung für 
alle Opfer dieser Nuklearkatastrophe und echte 
Wiederaufbaubemühungen zur Wiederherstel-
lung des Lebens und der Würde der Opfer zu 
betreiben. Wir schließen uns mit Menschen in 
der ganzen Welt zusammen, um mit den Opfern 
zusammenzustehen und weiterhin auf eine frie-
dliche Welt ohne Atomkraft und Atomwaffen 
hinzuarbeiten, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass 
sich die Katastrophe eines Atomunfalls nie wie-
derholt.

Die komplette Stellungnahme lesen Sie auf www.
meco.lu

FoE Japan veröffentlichte eine Erklärung zum 9. Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima Daiichi 
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Reform der EU-Agrarpolitik

Erster Punkt der Tagesordnung war die anstehende GAP-Reform 
(„Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik“) auf EU-Ebene. Das Land-
wirtschaftsministerium hatte Ende 2019 Akteure in mehreren Foren 
zusammengerufen und eine sog. „SWOT-Analyse“ durchgeführt. 
Diese Analyse zeigt Stärken und Schwächen der Luxemburger Land-
wirtschaftspolitik auf und soll zu der Erstellung von zukünftigen Ent- 
wicklungspisten führen. 

Der Mouvement Ecologique, der an allen Foren teilgenommen hat, be-
dauerte in diesem Zusammenhang, dass die Schlussfolgerungen dies-
er Analyse, noch immer nicht vorliegen. Dabei wurde auch die Frage 
aufgeworfen, inwiefern deren Schlussfolgerungen seitens der Akteure 
noch vervollständigt werden könnten. Es wäre nach Ansicht des Mou-
vement Ecologique zudem demokratischer gewesen, den Akteuren 
die Möglichkeit zu geben - über die vorgeschriebene SWOT-Analyse 
hinaus - Anregungen für die Entwicklung der Luxemburger Land-
wirtschaftspolitik zu formulieren. Das Dokument mit den Schlussfol-
gerungen, so der Landwirtschaftsminister, würde in Kürze vorliegen 
und alle Akteure könnten durchaus noch Abänderungsvorschläge und 
Anregungen - auch über die SWOT-Analyse hinaus - einbringen. 

Der Mouvement Ecologique begrüßt diese Zusage und erwartet, dass 
daraufhin ein Austausch möglich sein und der Dialog fortgeführt wird. 
Derzeit arbeite das Ministerium vor allem auch daran, so der Mi- 
nister, Indikatoren zu entwickeln um die Umsetzung der Ziele, die im 
Rahmen der EU-Agrarreform gesetzt werden, auch zu bemessen. Die 
GAP-Reform, so ein weiterer Hinweis, müsse im Übrigen im Einklang 
mit dem sog. „Green New Deal” der neuen EU-Kommission stehen.

Landwirtschaft und Biodiversität

Der Mouvement Ecologique sprach den Minister in diesem Zusam-
menhang darauf an, dass es erhebliche Verluste – auch von geschütz-
ten Habitaten / Biotopen auf unter Vertrag stehenden sogenannten  
„Biodiversitätsflächen“, wie z.B. den Flachlandmähwiesen, gibt.  
Rezente Zahlen belegen, dass verschiedene geschützte Lebensräume 
in den letzten 10-12 Jahren zwischen 14-25% zerstört worden sind, 
allein etwa 800ha (= 8 km2) geschützte artenreiche Flachlandmäh- 
wiesen (BK 6510)! Dies ist, laut wissenschaftlichem Kenntnisstand des 
Umweltministeriums, in erster Linie auf die landwirtschaftliche Praxis 
zurückzuführen. Die Frage stelle sich, wie das Landwirtschaftsminis-
terium hier vorgehen will, da dringendes und konsequentes Handeln 
angesichts des erheblichen Biodiversitätsverlustes geboten sei. In 
Kürze, so der Minister, werde endlich eine gemeinsame Datenbank 
mit dem Umweltministerium verfügbar sein, die es allen Akteuren 
erlaube einzusehen, welche Flächen von Agrarumweltmaßnahmen 
profitieren würden bzw. welche mit einem Biodiversitätsvertrag 
belegt seien. Dies würde sowohl die Transparenz erhöhen, als auch 
eine Kohärenz der Arbeit beider Ministerien ermöglichen und somit 
auch einen besseren Schutz. 

Zudem beabsichtige der Minister die Agrarumweltprogramme zu 
überarbeiten und für 2021 einzelne Fördermaßnahmen umzugestal-
ten. Der Mouvement Ecologique verwies darauf, dass seiner Über- 
zeugung nach derartige Fördermittel weitaus selektiver im Sinne des 
Gemeinwohls definiert werden müssten. Dies wäre auch eine An-
erkennung der ökosystemischen Leistungen von Landwirten, die ver-
stärkt im Sinne des Natur- und Gewässerschutzes sowie Tierschutzes 
aktiv sind. Details wurden in der Sitzung nicht besprochen, im Laufe 
des Jahres werden aber sicherlich Anregungen des Ministeriums 
vorgelegt werden, so dass hoffentlich ein weiterer Austausch möglich 
ist. 

Abänderung des aktuellen Agrargesetzes in 
Erwartung der EU-Agrarreform 

Auf der Ebene einer Arbeitsgruppe zwischen den Projektträgern der 
solidarischen Landwirtschaft und dem Ministerium war eine Über-
arbeitung des bestehenden Agrargesetzes vereinbart worden. Dies, 
damit die Betriebe (z.T. Quereinsteiger), die sich auf diesen Weg be-
geben, in den Genuss von Fördermaßnahmen kommen, die ihnen laut 
den aktuellen Regelungen verwehrt bleiben. Seitens des Ministeri-

ums wurde zugesichert, dass bei der notwendigen Überarbeitung des 
aktuellen Agrargesetzes diese Zusage berücksichtigt werden würde. 

Ein weiterer Punkt betraf die Umgestaltung der Vorgabe im bestehen-
den Gesetz, die besagt, dass ein Betrieb nur dann eine Subvention für 
den Neu- oder Umbau einer Infrastruktur (z.B. Stallungen) erhalten 
kann, wenn diese zu einer 25%tigen Produktivitätssteigerung führt. 
Eine absurde Regelung und Auslegung von EU-Recht in den Augen des 
Mouvement Ecologique: statt eines Wachstumszwanges sei vielmehr 
u.a. die Steigerung der Qualität der Produktion bzw. des Tierschutzes 
geboten. Seitens des Ministeriums wurde die Zusage gegeben diese 
Regelung zu ändern.

Aktionsplan Bio-Landbau

Der Aktionsplan Biolandbau war ein weiterer zentraler Punkt der 
Sitzung. Dem Mouvement Ecologique liegt es am Herzen, dass dieser 
in Kürze vorgestellt wird. Dabei wurde begrüßt, dass in Zukunft ein 
Beamter des Ministeriums ausschließlich für die Fortentwicklung des 
Biolandbaus zuständig sein soll. Der Mouvement Ecologique drängt 
darauf, dass dieser in der obersten Hierarchie im Ministerium ange-
siedelt werden müsste und eine „Bioaktionsplan-Zelle”, zusammen- 
gesetzt aus mehreren Beamten, notwendig sei. Minister Schneider 
versprach, der Plan würde in einem der nächsten Regierungsräte 
vorgestellt und es wäre damit zu rechnen, dass der neue Posten ab 
Mitte März besetzt wäre. Im Plan seien u.a. zwei Gremien vorgese- 
hen, die sicherstellen sollen, dass der Ausbau des Biolandbaus effek-
tiv vorangetrieben wird, u.a. ein „Comité de suivi” sowie ein „Comité 
d’exécution”. Er verwies darauf, dass es einen Beschluss der Regierung 
gibt, verstärkt in den Biolandbau zu investieren. 

Gemeinwohlprämie

Angesprochen auf eine neue Gemeinwohlprämie innerhalb der neuen 
GAP angesichts des „New Green Deal“ der EU-Kommission, bleibt 
eine gewisse Unklarheit. Für den Mouvement Ecologique steht jeden-
falls fest, dass das Finanzinstrument einer Gemeinwohlprämie gemäß 
dem Grundsatz „public money for public goods“ eine zentrale Bedeu-
tung der Vergütung der Landwirtschaft innerhalb der neuen GAP zu-
kommen wird und deshalb fest an messbare Kriterien wie Erhalt von 
Biodiversität, Verringerung/Verzicht auf Pestizideinsatz, Reduzierung 
der Gülleausbringung sowie an konkrete Tierschutzmaßnahmen bei 
der Tierproduktion gebunden sein muss!

Aktionsplan Pestizide

Zur Diskussion stand ebenfalls die, nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique, weitaus zu zögerliche Umsetzung des Aktionsplans Pes-
tizide. Der Mouvement Ecologique begrüßte zwar die Entscheidung 
Luxemburgs die Verwendung von Glyphosat gänzlich zu verbieten, 
bedauerte jedoch die generell schleppende Umsetzung des Aktions- 
plans. Es ist gewusst, dass das Verbot eines Produkts in der Regel 
schnell zum Einsatz eines Substitutionsproduktes im Pestizidbereich 
führt. Deshalb dürfte man nicht beim Glyphosatverbot stehen blei-
ben, sondern der Aktionsplan müsse weitaus konsequenter umge-
setzt werden.  

Der Forderung des Mouvement Ecologique, den Verkauf von Pes-
tiziden an Privatpersonen gänzlich zu verbieten, entgegneten die Ver-
treter des Ministeriums, dass sich ein, im Aktionsplan vorgesehenes, 
Reglement, welches diesen Einsatz einschränken soll, in Ausarbeitung 
befindet.

Aufschlussreich in diesem Zusammenhang war die Aussage des  
Ministers, dass in Zusammenarbit mit dem Umwelt- und Gesundheits- 
ministerium, die sogenannten „big movers” (die quantitativ am meis-
ten eingesetzten, respektive in der Umwelt nachgewiesenen Wirkst-
offe) endlich erfasst wären und die Liste in Kürze veröffentlicht würde.
Seitens des Mouvement Ecologique wurde erneut hervorgehoben, 
dass Luxemburg als einziges europäisches Land keine Statistiken 
betreffend den Verkauf von Pestiziden veröffentlicht. Laut Minister 
seien diese Daten sehr wohl erfasst, dürften allerdings aus Daten-
schutzgründen (angesichts der sehr geringen Zahl an Händlern) nicht 
veröffentlicht werden.

Öffentliche Ausschreibungen Kantinen

Grundsätzlicher Konsens bestand zwischen dem Ministerium und 
dem Mouvement Ecologique darin, dass bei öffentlichen Ausschrei-
bungen für Schulkantinen, Maisons-relais aber auch Krankenhäusern, 
verstärkt biologische und regionale bzw. saisonale Produkte einge-
fordert werden müssen. Der Mouvement Ecologique drängt auf eine 
systematische Überarbeitung der bestehenden Lastenhefte in diesem 
Sinne. Es würde seit Jahren, ja seit Jahrzehnten darüber gesprochen, 
in der Praxis erfolge jedoch wenig. 

Dabei wäre es im Bereich der Schulkantinen unabdingbar, die zentra- 
lisistische Vorgehensweise z.B. von Restopolis aufzuheben. Bekann- 
terweise hat diese Lieferstruktur für Schulkantinen, die dem Erzie-
hungsministerium untersteht, als Leitbild, dass - aus vermeintlichen 
Effizienzgründen - an einem Tag im ganzen Land, die gleichen Menüs 
angeboten werden müssen. Diese Vorgabe erschwere in erheblichem 
Ausmaß die Verwendung von biologischen und regionalen Produkten, 
da dann an einem Tag erhebliche Mengen eines Produktes benötigt 
werden, die es schwerlich in der Form in der Großregion gibt. Resto-
polis müssten klare politische Vorgaben gemacht werden, so der 
Mouvement Ecologique, bzw. der Spielraum der einzelnen Lycées und 
Schulen erweitert werden. 

Das Ministerium beabsichtige, so der Minister, im Rahmen von Pi-
lotprojekten voranzukommen. Auf diese Weise sollen Probleme vor 
Ort ausgelotet und beseitigt werden. U.a., inwiefern eine größere 
Nachfrage an derartigen Produkten seitens der Landwirtschaft und 
des Gartenbaus in Zukunft abgedeckt werden kann. Ziel wäre es, 
graduell durch eine gesteigerte Nachfrage dazu beizutragen, dass so 
die Produktion von Bio- und regionalen Produkten unterstützt und 
ausgeweitet wird. Verbesserte Lastenhefte wären dabei nicht nur, so 
ein Konsens zwischen beiden Seiten, ein MUST für den schulischen 
Bereich, sondern seien auch in Krankenhäusern geboten. Besonders 
Patienten in Krankenhäusern sollten doch qualitativ hochwertige, im 
Idealfall biologisch zertifizierte Lebensmittel, angeboten bekommen, 
was derzeit nicht der Fall ist. Minister Romain Schneider betonte in 
diesem Zusammenhang wie wichtig es auch wäre, dass in öffentlichen 
Strukturen weiterhin systematisch an der Reduktion der Lebensmit-
telverschwendung (gaspillage alimentaire) gearbeitet wird.

Nationaler Klima- und Energieplan

Was den Klimaschutz sowie den Aktionsplan Energie- und Klimaschutz 
der Regierung betrifft, so bedauerte der Mouvement Ecologique, dass 
nicht bereits konkretere Maßnahmen im landwirtschaftlichen Sektor 
bekannt seien. Der Minister verwies darauf, dass sein Ministerium 
durchaus aktiv an Maßnahmen arbeite und es äußerst detaillierte 
Berechnungen seitens des Ministeriums gäbe, durch die Maßnahmen 
die Emissionen im landwirtschaftlichen Sektor reduziert werden kön-
nen. Diese seien demnächst Gegenstand eines Klima-Rundtischs. Der 
Mouvement Ecologique begrüßte diesen Umstand und bat den Mi- 
nister diese öffentlich zur Verfügung zu stellen. Eine vertieftere Dis- 
kussion zur Fragestellung war in diesem Zeitrahmen nicht mehr 
möglich. 
Der Mouvement Ecologique plant derzeit eine Konferenz zum Thema 
durchzuführen. Außerdem soll eine detailliertere Analyse der Berech-
nungen des Ministeriums für weitere Gespräche erfolgen. 

Freistehende Solaranlagen

In diesem Kontext wurde kurz über den Bau von Solaranlagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen gesprochen. Dabei bestand Konsens 
zwischen Ministerium und Mouvement Ecologique, dass dies in keins- 
ter Form angebracht wäre; es gälte prioritär bebaute Areale mit 
großen Dachflächen mit Solaranlagen auszurüsten; Anlagen in der 
Fläche gingen auf Kosten des schon erheblichen Verlustes an land-
wirtschaftlichen Böden sowie des Natur- und Landschaftsschutzes.

Insgesamt demnach ein sehr offener, konstruktiver aber auch kon-
tradiktorischer Austausch.
 

KUERZ BERICHT          

Landwirtschaft und Umweltpolitik: ein aufschlußreicher Austausch  
zwischen Landwirtschaftsministerium und Mouvement Ecologique
 
Rezent fand eine anregende Unterredung zwischen Landwirtschaftsminister Romain Schneider, umgeben von den verantwortlichen Beamten sowie Vertretern des Mouvement Ecologique 
statt. Eine breite Themenpalette der aktuellen Landwirtschaftspolitik wurde dabei angesprochen. 
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Interaktive Green Events-Infoveranstaltung bei  
den Umweltwochen der Gemeinde Sassenheim

GREEN EVENTS          

Trotz des verschneiten Abends fanden rund 25 interessierte Gemeinde-
vertreter und Vereine am 27. Februar den Weg ins Artikuss in Zolwer, um 
mehr über das Green Events-Projekt zu erfahren.

Nach einer kurzen Vorstellung der Ziele und Hilfestellungen, die im 
Rahmen des Projekts angeboten werden, erklärten die 3 Beraterinnen 
des Oekozenter Pafendall und der SuperDrecksKëscht den Teilnehmern, 
was man als Organisator bei der Gestaltung einer nachhaltigen Veranstal-
tung beachten kann. In drei Gruppen aufgeteilt, konnten die wissbegieri-
gen Besucher die thematischen Bereiche Speisen & Getränke, Mobilität, 
Kommunikation, Abfall, Energie und Wasser & Sanitär anhand einer Viel-
zahl von ausgestellten Objekten genauestens unter die Lupe nehmen und 
konkrete Fragen stellen.

Als krönenden Abschluss servierte die Gemeinde Sassenheim vegane 
Köstlichkeiten und dies natürlich abfallfrei. An diesem besonderen Abend 
erhielten die Besucher also nicht nur Informationen zum Projekt, sondern 
konnten sich ebenfalls direkt vor Ort überzeugen, wie ein Green Event 
umgesetzt werden kann. Die Gemeinde Sassenheim erhielt nämlich das 
Logo „Green Events“ für ihre nachhaltig organisierten Umweltwochen.

Das Oekozenter Pafendall und die SuperDrecksKëscht werden im Jahr 
2020 landesweit weitere interaktive Infoversammlungen veranstalten.

Fotos: © Gemeng Suessem

Einladung an die Vereine der Gemeinden Walferdingen, Steinsel, Lorentzweiler, Lintgen und Mersch 

Green Events: Lokale Veranstaltungen im  
Respekt von Umwelt und Klima organisieren

Mittwoch, den 25. März 2020 um 18.15 Uhr
im Festsaal des Kulturzentrum „Centre Prince Henri“  

in Walferdingen

im Beisein von Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und  
nachhaltige Entwicklung

Green Events (greenevents.lu) ist ein Projekt des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung. Im Laufe der Informa-
tionsversammlung werden die Koordinatoren des Projektes „Green Events“ - das Oekozenter Pafendall sowie die SuperDrecksKëscht 
- Detailinformationen u.a. zu folgenden Fragen geben: 

• Was gilt es bei der Organisation einer umwelt- und klimaschonenden Veranstaltung zu beachten?
• Welche Hilfestellungen werden im Rahmen des Projekts angeboten?
• Wie können Sie als Organisator das Logo „Green Events“ für Ihre Veranstaltung erhalten?

In Form einer interaktiven Präsentation und Diskussion wird ein Überblick über die verschiedenen Bereiche einer nachhaltigen Veran-
staltung gegeben und ein Austausch von Erfahrungen aus der Praxis ermöglicht. 

Zum Abschluss wird ein Umtrunk angeboten.

Die Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche von Vereinen und Institutionen: Green Events in den Gemeinden Walferdingen, 
Steinsel, Lorentzweler, Lintgen und Mersch.

Anmeldeschluß: 20. März 2020 an secretariat@oeko.lu oder 43903040 mit Angabe Ihrer Funktion.

Oekobib erhält  
Buchsammlung von 
der Familie von  
Camille Gira 
Dieser Tage wurde die Mediathek Oekobib im Oekozenter Pafendall mit 
einer Reihe  sehr guter Fachbücher aufgestockt. Sie sind ein Geschenk 
der Familie von Camille Gira an das Oekozenter und den Mouvement 
Ecologique. Camille Gira verfügte über eine sehr breit angelegte und 
interessante Bibliothek, von denen die Familie dem Oekozenter über  
100 Bücher vermachte. Sie reichen von der Dorfentwicklung, über  
Bürgerbeteiligung, Energiepolitik, Wirtschaftsfragen, der grundsätzlichen 
gesellschaftlichen Entwicklung bis hin zur Nord-Süd-Thematik. Die be-
merkenswerte Vielfalt zeigt, wie fundiert und fachlich kundig  Camille 
Gira, ein langjähriger Freund und Mitkämpfer des Mouvement Ecolo-
gique, an die Politik heranging. Herzlichen Dank an die Familie!

OEKOZENTER PAFENDALL   
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