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EDITORIAL

Léiwe Member,

Dëse Kéiseckerinfo ass, ausser et géing nach eppes ganz Aus-
sergewéinleches geschéien, de leschte bis am September. Och 
de Mouvement mëscht e bësse Summerpaus. Déi läscht Woche 
ware mir awer besonnesch « äerdeg », wëll mir iwwerzeegt sinn, 
datt d’Covid-Kris eben och d’Zäit an den Ablack fir Changementer 
an eiser Gesellschaft ass. Mir hunn e puermol Stellung bezunn 
no dem Motto “Wéini handele mir wann net elo?!”, haten eng 
Rei Zukunftsgespréicher mat Fachleit (e.a. och zur Fro, awéifern 
d’Zerstéierung vun de Naturraim esou Pandemie mat ausléist, 
se sinn nach online ze kucken op www.meco.lu) an awer och 
konkret Ureegunge fir eng “Relance” formuléiert. Woubäi fir 
eis kloer ass: Mir brauchen net «nëmmen” eng Relance écono-
mique, ma och eng Relance vun eisem Gesellschaftsmodell. Datt 
dat de Gros vun de Leit dës Ausso dréit, huet déi rezent Etude 
erginn, déi d’ILRES an eisem Optrag gemaach huet.

Iwwert de Summer wäerten da vill Aktiver vum Mouvement – 
sief et Haapt- oder Éierenamtlecher – bëssen entspanen a nei 
Kraaft sammelen. Et lafen awer och vill Virbereedungen, fir no 
dem Summer eis Stëmm ze erhiewen: mat weidere Konferenzen, 
Seminairen, Stellungnamen. 

Elo awer wollte mir och alle Leit Merci soen, déi beim “alter-
nativen” Alles op de Vëlo 2020 matgemaach hunn. Ganz vill  
Fotoen hunn eis vu Leit erreecht, déi besser Vëlosinfrastrukturen 
akloen. Dir fannt de Fotomosaik derzou an dësem Kéiseckerinfo. 
Opgrond vum Succès vum Projet “schéckt eis Äre Video vu posi-
tiven oder problematesche Plaze fir de Vëlo”, verlängere mir den 
Délais fir Proposen eranzeginn bis de September. Reegt Dir Iech 
also heiansdo op, datt de Vëlo net méi ënnerstëtzt gëtt? Notzt 
Dir en souguer vun Zäit zu Zäit wéinst onzefriddestellenden 
Infrastrukture net? Da mailt eis dat. Well eppes ass kloer: den 
Eenzele soll kee schlecht Gewëssen hu wann e net méi Vëlo fiert 
wann d’Infrastrukturen net ugepasst sinn. Ma desto méi wichteg 
ass et, konkret Iddien a Fuerderungen anzereechen.

Mir wënschen Iech e ganz schéine Summer a bléift gesond.

DEST AN DAAT       

Ëmdenken an eisem Konsumverhalen
an an der Wirtschaft   

Et ass Vakanz ...
D‘Büroe vum Mouvement Ecologique sinn zou vum  3. bis den 28. August.

Mir wënschen Iech all e ganz schéinen an  
erhuelsame Summer a bléift gesond!

Oekosoph -  
kommt am Summer laanscht! 
 
Den Oekosoph ass de ganzen August op a 
geet vum 6. bis den 14. September inclus a 
Vakanz! 

An enger eemoleger a gemittlecher Ambiance 
kënnt Dir eng biologesch, regional a saisonal 
Kiche genéissen. Mëttes hutt Dir am Oekoso-
ph de Choix tëscht 2 Menüen, woubäi ëmmer 
ee vegetaresch oder vegan ass. Mir freeën eis 
op Äre Besuch - Kommt laanscht, profitéiert 
vun der schéiner Terrass!

Mëttesstonn: Méindes vun 11.30 – 14.30 
Dënschdes – Samschdes duerchgoend op ab 
11.30 (Mëttwochs owes reduzéiert Kaart)

Am August och Samschdes mëttes ab 11.30 Auer. 

Reservatioun um Tel: (+352) 439030-91 / 
      (+352) 621 297 242 
www.oekosoph.lu

Summer-Rezepter 

Frësch, kreativ, lecker a gesond – 
Veggie-Table proposéiert Iech och 
iwwert de Summer nei vegan a ve-
getaresch Kach-Iddiën.

All Freiden kënnt Dir um Blog  
www.veggie-table.lu nei Rezepter 
vun der Autorin Lydie Philippy ent-
decken a nokachen. 

Mir wënschen Iech vill Spaass an 
der Kichen a virun allem e gudden 
Appetit.



Online Austausch: Klimakris - Covid 19....  
Wéi eng Roll sollten zukunftsorientéiert Lycéeën a Krisenzäiten  
iwwerhuelen?

Die Klimakrise prägt und beschäftigt zahlreiche Jugendliche. Viele haben im letzten Jahr an den Klimastreiks 
teilgenommen. Dabei stehen Zukunftswünsche und -sorgen im Vordergrund. Auch Covid-19 hat zweifels-
frei weitere Ängste und Sorgen hervorgerufen. Mit Blick auf den Umgang der Schule mit diesen Heraus-
forderungen konnten die Teilnehmer*innen sich zunächst zu einer Reihe von Fragen positionieren. So 
fühlt sich rund die Hälfte der Teilnehmer*innen wohl mit der Art und Weise, wie die Schule mit den ak-
tuellen Krisen umgeht. Jedoch fühlt sich auch fast die Hälfte der Teilnehmer*innen von der Komplexität 
der Herausforderungen überfordert, vor die uns die Klimakrise, der Biodiversitätsverlust oder auch Covid-19 
stellen. Eine kleine Mehrheit der Teilnehmer*innen gab jedoch an, bereit zu sein die Herausforderungen 
kontrovers in der Schule zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. 

Noch keine reale Verankerung der Nachhaltigkeitsproblematik in 
den Schulen
Die anschließende Diskussion über die Frage, inwiefern die Schule den Herausforderungen dieser Krisen 
gerecht wurde, führte zu der Erkenntnis, dass das Thema Covid-19 auf jeden Fall den Alltag nach den 
Schulöffnungen dominiert hat und dementsprechend thematisiert wurde. Das Gleiche gilt für das Thema 
Klimawandel, das nach den Klimastreiks im letzten Jahr auch in den Schulen häufig im Unterricht behan-
delt wurde.

Als große Herausforderung wurde vor allem der Umgang mit der Komplexität dieser Krisen beschrie-
ben. Diese lediglich in einem Fach, mit einer begrenzten Anzahl an Stunden in der notwendigen Tiefe 
zu behandeln, sei oft nicht möglich. Unter diesen Voraussetzungen, zusätzlich zur Analyse der Situation 
parallel Handlungsalternativen / Wege der Zukunftsgestaltung zu diskutieren,  wurde als große Heraus-
forderung empfunden.  

Inwiefern das Thema „Nachhaltigkeit“ in der Schule aufgegriffen wird, hängt dann auch stark vom Enga-
gement Einzelner ab. Am besten funktionnieren nachhaltige Projekte, wenn in den Schulen ein stabiles 
Netzwerk an Akteuren besteht, die gemeinsam das Thema auf die Schulagenda bringen. Mit Energie 
und Mitstreitern*innen sind derzeit bereits einige Teilnehmer*innen dabei, sich den zeitlichen Raum für 
nachhaltige Projekte und Nachhaltigkeitsgruppen in den Schulen zu erarbeiten. Damit eine nachhaltige 
Schulkultur entstehen kann, brauchen diese Initiativen jedoch noch verstärkt den Rückhalt der Direk-
tionen, oder zumindest keinen Widerstand, wie es einige Teilnehmer*innen beschrieben.

Verschiedene Herangehensweisen und Bausteine
In drei kleinen Gruppen wurde anschließend darüber diskutiert, welche Möglichkeiten und Herange-
hensweisen die Schule, aber auch Bildungspolitik bieten um diese Herausforderungen anzugehen.

Zum einen wurden eine ganze Reihe von Argumenten für eine „bottom up“ Herangehensweise vorge-
bracht. Wichtige diskutierte Bausteine sind dabei die Beteiligung von Schüler*innen auf allen Ebenen 
der Schule, das Fördern von Engagement, eine fächerübergreifende Herangehensweise, Freiraum im 
Schulalltag oder auch noch die Ausrichtung vom außerschulischen Angebot. Neben der Frage, wie man 
das Engagement Einzelner strukturell stärken kann, wurde darüber diskutiert, wie in der Schule eine Dy-
namik aufgebaut und somit Akteure mitgenommen werden können, die sich für eine nachhaltige Schule 
einsetzen wollen. 

In einigen Schulen wird auch bereits konkret an diesen Bausteinen gearbeitet. Damit ein Schneeballef-
fekt entstehen kann, wurde ein Austausch über verschiedene Herangehensweisen und Best-Practice 
Beispiele als sehr sinnvoll - auch für die eigene Motivation - empfunden. Weiterhin wurde festgestellt, 
dass die Anzahl der Projekttage und -wochen über die letzten Jahre zugenommen hat und gleichzeitig 
ebenfalls die Zahl der externen Akteure aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Da die Projekte und Besuche 
externer Akteure jedoch immer zeitlich begrenzt sind, verändert sich dadurch strukturell nur wenig.  

Ebenfalls wurde darüber diskutiert, dass politischer Druck entstehen muss, um bessere Voraussetzungen 
für Schulen zu schaffen, damit sie die großen gesellschaftlichen Herausforderungen im Bereich nachhal-
tige Entwicklung – auch in ihrer Dringlichkeit – verstärkt angehen. Eine öffentliche Diskussion über die 
Frage was nachhaltige Schulen sind und darüber, was Schulen benötigen um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, ist unumgänglich. 

Nächste Schritte der Bildungsgruppe des Mouvement Ecologique – 
„Best Practice“ Events im Herbst
Dieser Austausch hat die Bildungsgruppe in der Auffassung gestärkt, dass es sinnvoll ist anhand von 
„Best Practice“ Beispielen aus luxemburgischen Schulen - sowie Vorzeigemodellen aus dem Ausland - 
aufzuzeigen, wie mit engagierten Mitstreiter*innen auf allen Ebenen der Sekundarschulen eine Dyna-
mik im Sinne nachhaltiger Schulen entwickelt werden kann. Zu diesem Thema werden für kommenden 
Herbst ein großes Live Event, oder mehrere kleinere Online Events, geplant. Jede Schule, die interessiert 
ist, kann in diesen Foren eine positive Aktion oder ein Projekt vorstellen. Ein weiteres Ziel dieser Events 
ist es, Öffentlichkeit für die Dringlichkeit der Herausforderungen zu schaffen.  

MOVE.

Am 1. Juli hatte die Bildungsgruppe des Mouvement Ecologique auf einen Online Austausch zum Thema gesellschaftliche Herausforderungen in Sekundarschulen eingeladen. Dem Aufruf folgten rund 30 
Interessierte aus dem Bildungsbereich. Schüler*innen, Lehrer*innen, Mitglieder aus Direktionen, sozioedukatives Personal, aber auch Akteur*innen aus dem non-formalen Bildungsbereich, diskutierten 
engagiert über den Umgang der Schule mit Krisen sowie über Ansätze und Wege für die Zukunft. 

Ëmfro: Astellunge vun de Leit no COVID-19
An dësem Kéisecker-Info huele mir ërem 2 interessant Aussoën aus der Ëmfro vun der ILRES, déi am Optrag vum Mouvement Ecologique Ënn Juni bei 1000 Leit duerchgefouert gouf. D’Detailler derzou an och 
eng franséisch Versioun fannt Dir op www.meco.lu

ËMFRO      
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Rapport pour le Mouvement Ecologique

La consommation matérielle

N = 1016 répondants
Question: Quelles sont parmi les affirmations suivantes concernant la consommation matérielle (tout ce qui ne concerne pas les aliments) celles qui s'appliquent le mieux à vous?

38% La crise du coronavirus a changé ma relation par rapport à la consommation 
matérielle, d'autres valeurs ont gagné en importance.
32% des hommes, 44% des femmes

Autres sondages pertinents : Lors du sondage réalisé par le Conseil Supérieur
pour un Développement Durable en 2018:
- 72% des répondants ont déclaré avoir déjà modérée leur consommation (p.ex.
garder mon téléphone portable plus longtemps)
- 70% sont prêts dans le fond, à modifier leur style de vie et à renoncer à un certain
confort matériel si cela s’avère nécessaire à l’avenir.

33% Je n'ai jamais aimé faire du shopping et la crise du coronavirus n'y a rien changé. 
38% des hommes, 29% des femmes

24% J'aime faire du shopping et la crise du coronavirus n'y a rien changé pour moi.
31% des moins de 34 ans.

5% Ne sait pas
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L'époque où le bien-être et la richesse des gens étaient définis par le 
produit national brut / la croissance est révolue
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NEE ZUM SCHOTTERGAART

Opruff un d‘Gemengen:
Bierger*innen a Gemengen aktiv géint Schottergäert!
Mat der Aktioun “Nee zum Schottergaart! Lieweg Vilfalt amplaz gro 
Wüst!“ wëlle mir och d’Gemengen opfuerdere mam gudde Beispill 
virzegoen an den ëffentleche Raum (Stroosseraum, ëffentlech Plazen, 
Spillplazen, Schoulhäff, Parkplazen, Kierfechter, etc…) liewensfrëndlech 
ze gestalten. 

Dofir ruffe mir bei eiser Matmaach-Foto-Aktioun eis Matbierger*innen 
och op eis Fotoen aus dem ëffentleche Raum ze schécken. Dës sollen 
opweise wou et elo schonn esou naturno gestallte Plaze ginn, a wou 
nach Verbesserungspotential besteet. 

Schéckt och Dir eis Är Fotoe vu grujelege Schottergäert oder - beeter 
a faarwegen naturnoe (Vir-) Gäert oder ëffentleche Plazen op meco@
oeko.lu. Mir publizéieren se reegelméisseg op www.naturelo.meco.lu 
an op eisem Facebook.  

Vill vun Iech kenne wuel d’Säit „Gärten des Grauens“ aus Däitsch-
land, wou mat bëssegen an och witzege Kommentare Schottergäert 
beschriwwe ginn.

Am klenge Lëtzebuerg an zu dësen Zäiten, wollte mir als Mouve-
ment net esou Säit goen. Ma awer wollte mir och mat Fotoe weisen, 
wéi problematesch Schottergäert sinn a wéi eng Pracht naturno 
Gäert duerstellen. Och Fotoen ouni Kommentar an ouni datt een 
den Eenzelen uprangert hëllefen eng Iddi a flott Vuë vermëttelen.

Duerfir: Schéckt och Dir eis Är Fotoe vu grujelege Schottergäert oder 
-beeter a faarwegen naturnoe (Vir-) Gäert oder ëffentleche Plazen 
op meco@oeko.lu  Mir publizéieren se reegelméisseg an eiser Foto-
galerie op www.naturelo.meco.lu an op eiser Facebook Säit.

D’Fotoe sollen dokumentéiere wéi vill Liewensraum de Schotter-
gaart mëttlerweil an de Lëtzebuerger Stied an Dierfer opgebraucht 
huet. Gläichzäiteg wëlle mir iwwert Är Fotoe vu naturnoe (Vir-)Gäert 
och weisen, dass a wéi et anescht geet.

Vun offiziellen Acteuren héiert een oft, datt d’Bierger*innen sech 
iwwert naturno Begréngung beschwéieren. Mir sinn awer iwwer-
zeegt, datt nach vill méi Bierger*innen sech iwwert eng naturno 
Begrénung freeën, hirer Gemeng dëst just net matdeelen. Dofir op 
dëser Platz och den Opruff: gitt Ärer Gemeng och positive Feedback 
wa si naturnot Gréngs op ëffentleche Plazen uleeën.

 

Fannt Dir Schottergäert schrecklech? Naturno Gäert flott?  
Da schéckt eis Är Fotoen

D’Gemenge kënnen eis och direkt Fotoen eraschécken. Dëst huet d’Gemeng Contern z.B gemaach. Hei eng kleng Auswiel vun hire Fotoen:
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PROJET         

Rethink -  Ein Umdenken bei Konsum und Wirtschaft  

In den letzten Monaten wurde uns eindringlich vor  
Augen geführt wie fragil unser derzeitiges Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodell ist. Zerstörung von Lebensräumen, 
übermäßiger Konsum und Ressourcenverbrauch, über-
bordende Globalisierung, Abhängigkeit von weltweiten 
Lieferketten ... sind nur einige der fatalen Grundlagen, 
auf die sich unsere aktuellen Modelle stützen. Dass  
gerade diese den wunden Punkt unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft ausmachen, wurde uns durch COVID-19 noch 
prägnanter bewusst. Parallel zeigte sich, dass Werte, die 
mit Lebensformen wie “Teilen” – “Miteinander” – “Solida-
rität” verbunden sind, von immer mehr Menschen in den 
Fokus gestellt und unterstützt werden. 

Es gilt sich also gerade jetzt loszulösen von einer Ideolo-
gie des “immer mehr, immer größer”, auszusteigen aus 
der Wachstumsspirale, einem fragilen Wirtschaftsmodell, 
sich vom Konsumzwang zu befreien und neue zukunfts-
fähige resilientere und menschengerechtere Modelle auf-
zubauen. 

Auf dem Weg zu einem neuen 
Wirtschaftsmodell
... so der Titel des Zwischenberichts des Projekts “Rethink”, das im 
Rahmen einer Konvention des Oekozenter Pafendall mit dem Um-
weltministerium und in enger Zusammenarbeit mit dem Mouve-
ment Ecologique entstanden ist. 

Ausgangspunkt für das Projekt waren einerseits rezente Bestre-
bungen auf EU-Ebene zur Reduzierung des Ressourcen-Verbrauchs 
(Öko-Design-Richtlinie, Abfall-Rahmenrichtlinie bzw. Aktionsplan 
zur Kreislaufwirtschaft) sowie die Notwendigkeit ihrer Umsetzung in 
Luxemburg.  

Andererseits stand der Bedarf nach einer Umorientierung des 
Wirtschaftsmodells und die Förderung des Gemeinwohls im Fokus. 
Dieser wird bereits heute von einer Reihe vielfältiger Initiativen 
aufgegriffen: von Repair Cafés, offenen Werkstätten bis hin zur 
Renovierung von Mobiliar durch Arbeitsinitiativen, die Repara-
tur und Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen 
Geräten u.v.m. Plattformen in den sozialen Medien mit Second 
Hand-Angeboten stoßen des Weiteren zunehmend auf starkes  
Interesse. Eine Vielzahl von ihnen leisten, weitgehend auch als 
“bottom up”-Initiativen, einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung  
anderer Lebens- und Wirtschaftsformen.

Ein idealer Zeitpunkt für wichtige  
Weichenstellungen
Ziel des Projekts ist es, konkrete Vorschläge zu erarbeiten um auf 
nationaler, aber auch auf kommunaler Ebene diesen Trend zu un-
terstützen und weiter zu entwickeln. Das Projekt legt dabei den 
Schwerpunkt auf die Aspekte: Wiederverwendung von Gütern 
(reuse), Reparatur (repair) und Teilen von Produkten (sharing), 
mit besonderem Fokus auch auf die Gemeinwohlökonomie. Ein 
Wirtschaftsmodell, das diese Prinzipien verstärkt berücksichtigt, 
trägt im Übrigen auch zu einem geringeren Ressourcenverbrauch 
sowie zum Klimaschutz bei.

Der Zeitpunkt für politische Entscheidungen in diesem Sinn ist in 
Luxemburg derzeit sehr günstig: einerseits muss Luxemburg auf- 
grund einer EU-Direktive das aktuelle Abfallwirtschaftsgesetz 
überarbeiten, andererseits geben der Aktionsplan für Kreislauf-
wirtschaft bzw. die sogenannte Ökodesign-Richtlinie (z.B. im Hin-
blick auf die Reparaturfähigkeit von Geräten) der EU wichtige Vorga-
ben für die Luxemburger Gesetzgebung. 

Die Reform des Abfallwirtschaftsgesetzes müsste - um in Einklang 
mit der Direktive zu stehen - bis zum 5. Juli dieses Jahres in Kraft 
treten (mitsamt den entsprechenden Ausführungsreglementen).  
Parallel wird derzeit der Klimapakt für Gemeinden reformiert, 
in dem ebenfalls konkrete Elemente im Sinne einer verstärkten  
Ressourcennutzung durch Reparatur bzw. Wiederverwendung und 
Teilen von Konsumgütern aufgenommen werden können.

Somit ist das Zeitfenster für entscheidende Weichenstellungen auch 
in Luxemburg derzeit absolut gegeben. Diese Chance darf nicht ver-
passt werden.

Ein Zwischenbericht mit 35 konkreten Anregungen  

Der jetzt veröffentlichte Zwischenbericht zum Projekt “Rethink” 
listet auf 50 Seiten, neben einer Übersicht über die Entwicklun-
gen auf EU-Ebene, die Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Inter-
views mit privaten, kommunalen und staatlichen Akteuren sowie 
rund 35 konkrete Anregungen auf unterschiedlichen Ebenen auf. 
 
Die Broschüre ist einsehbar auf www.meco.lu. Gerne schick-
en wir Ihnen ebenfalls ein Gratis-Exemplar zu: Bestellung via 
meco@oeko.lu.

Nachfolgend seien einige besonders zentrale Vorschläge  
exemplarisch dargelegt (diese sind auch auf französisch auf 
unserer Website einsehbar.

Luxemburg ist auf EU- und nationaler  
Ebene gefordert!
Luxemburg sollte sich auf EU-Ebene konsequent dafür einsetzen, 
dass die Voraussetzungen für die Reparaturfähigkeit von Produk-
ten verbessert werden. Dies drängt sich vor allem auf der Ebene der 
Ökodesign-Richtlinie auf. Ziel muss z.B. eine optimale Garantie der 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen sein. Parallel wäre die Einführung 
eines Labels zur Reparierbarkeit und Lebensdauer von Produkten 
(“Repair Score”) eine sinnvolle Hilfestellung für den Verbraucher 
und ein zusätzlicher Anreiz für Produkthersteller in diesem Sinne 
aktiv zu werden.

Im Rahmen der Mehrwertsteuerreform, gilt es sich auf europäischer 
Ebene in diesem Zusammenhang auch für reduzierte Steuersätze in 
den Bereichen “Reparatur – Wiederverwendung - Teilen” einzuset-
zen, sei es bei den Gütern oder den Dienstleistungen. Auf nationaler 
Ebene braucht es in diesem Zusammenhang - im Rahmen der Re-
form des Abfallwirtschaftsgesetzes - eine rechtlich verbindliche Defi-
nition u.a. der Begriffe Reuse, Second hand...

Bei der Umsetzung der verschiedenen EU-Vorgaben in Luxemburger 
Recht – u.a. im Rahmen der Reform des Abfallwirtschaftsgesetzes – 
sollte der Spielraum, den die Mitgliedsstaaten bei Direktiven haben, 
voll ausgenutzt werden. 

Da Luxemburg die Frist für die Umsetzung der EU-Direktive in die 
Abfallwirtschaftsgesetzgebung (5. Juli) nicht einhalten kann, gilt 
das was Piotr Barczak, vom Europäischen Umweltbüro, vor Kurzem 
erklärt hat:

“If they (governements) want more time, they should ensure their 
waste laws go above and beyond what was previously agreed. This 
is in their own interest, as the new Circular Economy Action Plan has 
already anticipated there will be higher targets and stricter rules 
which, once formally adopted, governments will have to implement.”

Nationale Ebene:  
Ministerielle Zuständigkeiten klären
Das Handlungsfeld “Reparieren – Wiederverwenden - Teilen” ist 
(wie auch die Kreislaufwirtschaft als solche) eine ressortüber- 
greifende Herausforderung. Derzeit gibt es jedoch noch keine klare 
erkennbare Kompetenz-Zuteilung zwischen den betroffenen Minis-
terien. Es ist unklar, welches Ministerium / welche Ministerien die 
Vorgaben des Koalitionsabkommens umsetzen soll/en bzw. welches 
Ministerium bei welchem Projekt die Federführung dabei inne hat. 
Diese Situation geht des Weiteren sehr zu Lasten von Initiativen, die 
oftmals keinen zuständigen Ansprechpartner finden. 

Die Zuständigkeiten gehen derzeit in der Tat vom Umweltministerium  
über das Energie-, das Wirtschafts- bis hin zum Konsumentenschutz-
ministerium, um nur einige zu nennen, die direkt betroffen sind. 
Zusätzlich spielt auch das Arbeitsministerium als Ansprechpartner 
für die “économie solidaire” eine Rolle.

Deshalb gilt es für die Regierung eine interministerielle Arbeits-
gruppe zu schaffen sowie verstärkt eine entsprechende Absprache 
zu gewährleisten, um Interessen zu bündeln und Synergien zu er-
möglichen. Zusätzlich  sollte eine nationale Anlauf- und Koordina-
tionsstelle für Initiativen gegründet werden, die Initiativen bei ihrem 
Entstehungsprozess begleitet und eine Koordination gewährleistet. 

Alle Akteure mit ins Boot nehmen! 
Es ist wichtig alle gesellschaftlichen Akteure für die verstärkte  
Förderung langlebiger Güter sowie des Reparatur- und Sharing- 
Gedankens mitzunehmen. Es muss alles getan werden, damit Han-
del und Handwerk den von der EU und der Regierung angestrebten 
Paradigmenwechsel in der Abfallwirtschaft bzw. dem Produktdesign 
mittragen, gleichzeitg aber auch “Bottom-Up”-Intitiativen weiter-
hin eine Chance haben. Die Interessen der verschiedenen Akteure 
sollten offen ausgesprochen und in einem gesetzlichen Rahmen ver- 
ankert werden. 

Haftungsschutz bei Reparaturen klären! 
Die zivilrechtlichen Haftungsfragen im Bereich “Reuse – Re-
pair – Sharing” sind derzeit nicht geklärt. Dies im Besonderen 
bei nicht-kommerziellen Initiativen, die in der Vorbereitung zur  
Wiederverwendung von z.B. Elektrogeräten aktiv sind.

Das Verbraucherministerium ist gefordert, klare Regelungen betref-
fend die Haftungsfrage zu treffen (dies ggf. auf Basis von Gesprächen 
mit dem Versicherungssektor, Verbraucherschutzorganisation).

Ressourcen effizienter in einen Kreislauf 
bringen
Um Ressourcen effizienter in den Kreislauf zu bringen und Material- 
flüsse zu optimieren, gilt es zudem die verschiedenen Akteure im 
Bereich “Reparieren – Vorbereiten zur Wiederverwendung - Wieder- 
verwenden - Teilen” zusammen zu bringen und z.B. anhand einer 
kommunikativen Plattform zu vernetzen. Nur so kann zukünftig eine 
effizientere Abstimmung zwischen verfügbaren Materialien und Be-
darf sichergestellt werden. 

Dazu gehört u.a. die Schaffung eines nationalen Reparatur-Registers 
mit fachlich kompetenten Reparateuren (sowohl aus dem Handel 
wie auch von Iniativen) durch eine Weiterentwicklung der aktuellen 
Plattform “Flécken a Léinen”, die Schaffung einer Materialbörse im 
Bausektor, ggf. eine Ausleih-Plattform für Möbel (z.B. für Studen-
ten*innen) wie auch die Förderung lokaler oder regionaler Tausch- 
und Ausleihplattformen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   AUF DEM WEG ZU EINEM 

NEUEN WIRTSCHAFTS-MODELL 
Im Fokus: Ressourcenschutz, Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohl, 
langlebige Güter, Wiederverwendung, Reparatur und Teilen 
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Von Recycling - zu Ressourcen- Zentren  
in den Gemeinden   
Die Abfallwirtschaft gehört zu den obligatorischen Aufgaben auf 
kommunaler Ebene: somit können Gemeinden bzw. Gemeindesyn-
dikate - neben klassischen Recycling-Angeboten - verstärkt dazu 
beitragen, dass Produkte nach Ende ihrer Nutzung durch einen Ei-
gentümer in gleicher oder veränderter Form weiter genutzt werden 
können. 

Die Möglichkeiten diese Reform nun durchzuführen sind optimal. So 
wird derzeit nicht nur, wie bereits angeführt, das Abfallwirtschafts-
gesetz überarbeitet, sondern zudem ebenfalls das aktuelle Großher-
zogliche Reglement von 1993 über die Einrichtung und Verwaltung 
von Recyclingzentren. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft  gilt es weg 
von klassischen Recycling-Zentren hin zu Ressourcen-Zentren zu ge-
langen. Ziel muss es sein, in diesen Zentren verstärkt sogenannte 
Abfallstoffe zu sammeln, um sie - durch eine entsprechende Vorbe-
reitung zur Wiederverwendung - als Ressource weiter nutzen zu 
können. Es liegt auf der Hand, dass eine Fortbildung des Personals 
der Zentren in diesem Sinne erforderlich ist.

Gerade hierbei bieten sich zudem interessante Synergien zwischen 
Abfallsyndikaten und sozialwirtschaftlichen Arbeits-Initiativen an.

Da die Gemeindeautonomie erhebliche Handlungsfreiheiten auch 
innerhalb der Gemeindesyndikate erlaubt, ist eine landesweite 
Harmonisierung der Rahmenbedingungen u.a. für die Gestaltung, 
die Funktionsweise und die personelle Ausstattung der zukünftigen 
Ressourcen-Zentren im Rahmen der Reform der Gesetzgebung not-
wendig.

Akzente bei öffentlichen Ausschreibungen 
setzen
Aus vielerlei Hinsicht drängt es sich auf, Akzente im Rahmen der 
öffentlichen Ausschreibungen zu setzen. In aller Munde ist dabei 
immer wieder die Förderung regionaler Bio-Lebensmittel. Doch gle-
iches gilt für die Integration von Bestimmungen zur Nutzung wieder-
wendbarer Güter, die Förderung von Gemeinwohlinitiativen und der 
Solidarwirtschaft, von Sozialklausen u.a.m. in den Lastenheften. Hier 
sollten seitens der zuständigen Ministerien modellhafte Lastenhefte 
erstellt werden für Ausschreibungen auf nationaler – aber selbstver-
ständlich auch auf kommunaler Ebene.

Initiativen “von unten” verstärkt fördern    
Aufgrund ihrer Erfahrungen können die bestehenden Initiativen 
besonders gut darlegen, welche Schritte vor allem Staat und Ge-
meinden in die Wege leiten können, um sie verstärkt zu fördern. Die 
Schaffung einer nationalen Anlauf- und Koordinationsstelle, welche 
die Vermittlung von Informationen und Anleitungen für bestehende 
oder neu gegründete Initiativen im “Reuse – Repair – Share”-Be- 
reich übernimmt, eine Hilfestellung bei logistischen, räumlichen, 
personellen und finanziellen Problemen (Räumlichkeiten zur La-
gerung u.a.m.), die Schaffung zusätzlicher Finanzierungsmöglich-
keiten u.a.m.

Die Gemeinden sollten sich aber ebenfalls in der Rolle der Förderer 
sehen, um u.a. kommunale Sharing-Initiativen auszuweiten, durch 
die Erstellung von Online-Ausleih-Plattformen oder indem öffent- 
liche Räume systematisch zugänglicher gemacht werden, damit die 

Bürger*innen einen Ort haben, wo Sie gemeinschaftliche Aktivitäten 
abhalten können, wie u.a. auch ein “Repair Café”. Der Fokus sollte 
hierbei im Besonderen auf dem Zusammenbringen von Menschen 
und einem intergenerationellen und -kulturellen Austausch liegen. 

Vom Wissen zum Handeln 
Den Paradigmenwechsel in der Ressourcen-Nutzung und der Ab-
fallwirtschaft gilt es über die Bildung und Sensibilisierung in allen 
Lebensbereichen zu verankern, z.B. im Rahmen der beruflichen und 

anderer Weiterbildung eine gezielte Verbraucherbildung, staatliche 
Sensibilierungsaktionen, die Integration in schulische Curricula und 
die Aus- und Weiterbildung von Lehrer*innen und Erzieher*innen 
u.a.m. Dabei bietet sich eine Informationsvermittlung über Open-
Source-Quellen mit frei verfügbaren Reparaturanleitungen, die 
Möglichkeit der Bestellung von Werkzeugen zur Reparatur u.a.m. an.
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Neue Wege des Konsums und des Wirtschaftens
Der Themenbereich “Reuse-Repair-Share” im Rahmen der Gemeinwohlökonomie erlaubt es den Ressourcen- und Energieverbrauch 
maßgeblich einzudämmen, wenn unsere Art und Weise des Wirtschaftens nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden soll. 

Dies spricht dafür, dass Staat und Gemeinden aktiver in diesem Sektor werden. Darüber hinaus helfen sie aber auch resilientere Ge-
sellschaften zu schaffen, die weniger abhängig sind von globalen Lieferketten und Stoffströmen.

Zusätzlich steht das Konzept aber ebenfalls für eine Wende in der Art und Weise, wie die Wirtschaft und Gesellschaft organisiert wird. 
Zahlreiche Initiativen leben bereits die Vorteile des Sharings, also des Teilens, der Solidarwirtschaft vor. Sie stehen dafür ein, dass eine 
Wirtschaft nicht in einem anonymisierten Raum auf Ressourcenverbrauch gründen muss, sondern in erster Linie im Sinne des Gemein-
wohls.

Detaillierte Stellungnahme: www.oekozenter.lu – www.meco.lu oder gratis zu bestellen unter oekozenter@oeko.lu

Kontakt: Christophe Murroccu - christophe.murroccu@oeko.lu
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Bléie vun de Méint August a September
 

A VOLLER BLÉI

August - Kugeldistel und Sonnenhut
Unsere Blüten des Monates August – die Kugeldistel (Echinops 
sp.) und der Sonnenhut (Echinacea sp.) – sind echte Hinkucker. Sie 
wachsen relativ hoch und haben stahlende Blüten, wobei das was die 
meisten von uns als Blüte erkennen (die Kugel und der „Sonnenhut“) 
eigendlich eine Ansammlung vun kleinen Blüten sind. Die Vielzahl an 
Blüten am Blütenstand bieten auch Bienen und Schmetterlingen ein 
attratives Angebot. 

Die Körbchen-Blüten der Kugeldistel sind so angeordnet, dass sie 
4 bis 8 cm dicke Kugeln bilden. Da die zahlreichen Blüten so nahe 
beieinander sitzen, können Insekten in kürzester Zeit eine Vielzahl 
an Blüten besuchen, was die Kugeldistel bei Bestäubern sehr beliebt 
macht. Je nach Sorte wächst sie zwischen 80 und 200 cm hoch. Alle 
Kugeldisteln bevorzugen vollsonnige Standorte auf nährstoffreichen 
und durchlässigen Böden, wobei sie sehr anpassungsfähig sind und 
auch auf weniger optimalen Standorten gedeihen.

Kugeldisteln sind sehr schöne und haltbare Schnittblumen und eig-
nen sich auch zum Trocknen. Die Staude ist absolut anspruchslos und 
wird sehr alt. Hohe Sorten brauchen aber eine Stütze.

Den Sonnenhut gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Je 
nach Sorte kann er bis zu 150 cm hoch wachsen. Er blüht von Juli 
bis September und bevorzugt nährstoffreiche Plätze ohne stehende 
Nässe.

Er ist eine sehr dankbare Gartenstaude, die sowohl hervorragend im 
Halbschatten als auch an sonnigen Standorten gedeiht. Die absolut 
problemlose Pflanze bildet stattliche Hoste mit wunderschönen und 
sehr farbintensiven Korbblüten. Zu einer Zeit, die Bestäubern sonst 
wenig Nektar bietet, ist der Sonnenhut sowohl für Bienen als auch 

für Schmetterlinge ein regelrechter Magnet – seine Blüten sind oft 
regelrecht übersät mit Bienen und Schmetterlingen. Er eignet sich 
auch als schöne Schnittblume.

September - Oregano und Blutweiderich
Unsere Blüten des Monates September würden sich in der wilden 
Natur wohl eher nicht begegnen. Wärend der kleinwüchsige Wilde 
Majoran (Origanum vulgare) auf trockenen Standorten zuhause ist, 
findet man den hochgewchsenen Gewöhnlichen Blutweiderich (Ly-
thrum salicaria) auf feuchten Plätzen an Bächen oder Seen. 

Der Wilde Majoran stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum 
und bevorzugt warme Standorte auf kalkhaltigem Untergrund. Er 
besiedelt meist trockene und lichte Wälder, wie Eichen- und Kiefern- 
wälder. Gebüsche an Weg- und Waldrändern, sonnige Hänge und 

Hecken zählen ebenso wie Mager- und Trockenrasen zu seinen regel- 
mäßigen Wuchsorten.

Im Garten wächst er problemlos an vollsonnigen Standorten und ist 
während der Blütezeit sogar mit geschlossenen Augen am Summen 
der Insekten zu orten. Seine Blüten bieten Nektar der bis zu 76 % 
Zucker enthalten kann und werden besonders gern von Honigbie-
nen besucht. Aber auch zahlreiche Schmetterlingsarten – wie zum 
Beispiel das Große Ochsenauge, der Schachbrettfalter oder das 
Kleine Wiesenvögelchen – und Schwebfliegen sind am Majoran zu 
beobachten.

Die Pflanze wird zwischen 20 und 70 cm hoch und vermehrt sich 
sowohl vegetativ, über unterirdische Ausläufer, als auch über Aus-
saat. Die ätherischen Öle verleihen der Pflanze einen stark aroma-
tischen Geruch. Sie eignet sich sowohl als Gewürzkraut als auch als 
dankbare Schnittblume.

In der Natur findet man den Gewöhnlichen Blutweiderich an 
feuchten Standorten z.B. in Röhrichten und Sümpfen, an Ufern von 
Seen und Weihern, Flüssen, Bächen und Kanälen sowie in Gräben. 
Er gedeiht aber auch auf normalem, gutem Gartenboden bestens 
und lässt sich somit gut als auffällige und lang blühende „Zutat“ im 
Staudenbeet verwenden.

Mit einer Wuchshöhe von bis zu 2 m und eine Breite von 1,5 m sollte 
man ihm genügend Platz zuteilen. Er blüht von Juni bis September 

wobei jeder Blütenstand mehr als hundert Blüten enthält. Es ist darum 
nicht verwunderlich, dass ein einzelnes Pflanzenexemplar bis zu drei 
Millionen Samen produzieren kann. Blütenbesucher des Gewöhn- 
lichen Blutweiderichs sind vor allem Schwebfliegen, aber auch Bie-
nen und Schmetterlinge. Er ist ein Nektarspender von besonderem 
Wert und gleichzeitig auch eine wichtige Futterpflanze für die Rau-
pen aus der Gattung der Nachtpfauenaugen.

Weitere Informationen zu unseren „Bléie vum Mount“ und der 
Aktion „A voller Bléi“ finden Sie hier:  
http://naturelo.meco.lu/projekt/a-voller-blei/

Akkurat Consulting sàrl 7, allée John W. Léonard L-7526 Mersch Tel. 27 33 81 66

Am Blummegartchen 16-18, rue du Pont L-6471 Echternach Tel. 72 02 45

Bamschoul Becker 27a, rue Paul Eyschen L-7317 Steinsel Tel. 33 73 63

Blumme-Këscht 19, op den Leeën L-9760 Lellingen Tel. 26 90 47 47

Cactus Hobbi Bascharage 6, av. de Luxembourg L-4950 Bascharage Tel. 28 28 90 04

Cactus Hobbi Belle Etoile route d'Arlon L-8050 Bertrange Tel. 28 28 90 02

Cactus Hobbi Diekirch route d'Ettelbruck L-9230 Diekirch Tel. 80 41 41

Cactus Hobbi Howald 4, rue des Scillas L-2529 Howald Tel. 28 28 90 52

Co-Labor 1a, Gréiwelsbarrière L-8059 Bertrange Tel. 44 78 83 1

Gärtnerei Millenoacht 105, route de Luxembourg L-6562 Echternach Tel. 72 03 39

Gartencenter Gillen 8, rue de Vianden L-9395 Tandel Tel. 80 91 89

Innoplantes 1, rue de la Forêt L-5432 Kapenacker Tel. 691 309 163

Kintzelé Pépinières 47, rue de Luxembourg L-7330 Heisdorf Tel. 33 01 27

Mon Jardin Gardencenter 20, rue Denis Netgen L-3858 Schifflange Tel. 54 84 15

Op der Schock 34a, route de Reichlange L-8508 Redange Tel: 26 62 93 1

Philippe Loschetter - Paysages et Pépinière 30, rue de Brouch L-7481 Tuntange Tel. 31 77 60

Planzen Center J.P. Breininger 239, route de Luxembourg L-3515 Dudelange Tel. 51 27 67

Spellini sàrl 59, rue Mont St. Jean L-3652 Kayl Tel. 621 450 301

The Garden Company Biwerbaach L-6834 Biwer Tel. 71 95 98

Namen & Adressen der teilnehmenden 
Partnergeschäfte 2020

Äre Gaart a Balcon, 

a voller 
Bléi
 fir eis Beien  

a Päiperleken
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Aktualisierung der kommunalen Subventionen auf Oekotopten.lu 

OEKOTOPTEN        

Die auf der Internetplattform oekotopten.lu veröffentlichte Auflistung 
der kommunalen Subventionen wurde nun überprüft und aktualisiert. 

Eine der am häufigsten neu bereitgestellten Prämien ist die für Pedelecs. 
Sie wird von der Hälfte aller Gemeinden des Landes angeboten.

Fast unverändert bleibt hingegen die Anzahl der Gemeinden (auch hier 
etwa die Hälfte des Landes), die Prämien für energieeffiziente Haushalts-
geräte gewähren. 

Die auf oekotopten.lu gelisteten Angaben sind ohne Gewähr, da die 
Kommunen nicht automatisch eventuelle Änderungen mitteilen. Daher 
sollte jeder prüfen, ob die Informationen immer noch aktuell sind. Um 

diese Suche zu erleichtern, führt (wenn vorhanden) eine Verlinkung in 
den Listen der Gemeinden direkt auf die jeweilge Seite mit dem ent- 
sprechenden Antragsformular. 

Falls eine Gemeinde den Bürgern auch eine etwas kleinere Subvention 
für Haushaltsgeräte der Effiziensklasse A++ anbietet, sollte man sich dies 
in Bezug auf den Energieverbrauch gut überlegen. Denn vor allem bei 
Geräten, die sich im Dauerbetrieb befinden (z.B. Kühlschrank), wirkt sich 
der Erwerb eines A+++ Gerätes positiv auf die anfallenden jährlichen 
Stromkosten aus.

OEKOBIB         

Fertig zum Einzug: Nisthilfen für Wildbienen –  
Leitfaden für Bau und Praxis – so gelingt‘ s

Werner David, Biologie- und Chemie Lehrer und Besitzer eines 2 m2 
großen Liliput-Naturgartenbalkons,  beginnt sein Buch mit einem 
kurzen aber spannenden Kapitel über „Gärten für Wildbienen“ und 
macht deutlich: Ohne die nötige Pflanzenvielfalt in unmittelbarer Um-
gebung ist ein Insektenhotel fehl am Platz: „Der Abstand zwischen Nist- 
platz und Nahrungspflanze sollte im Idealfall nicht mehr als 200-300 m 
betragen.“  Weiter beschreibt das Buch die verschiedenen Bauarten, 
welcher Wildbienen nachgehen - „Nisten in Hohlräumen“, „Nagen“ 
und „Graben“. Dabei gibt Werner David eine Vielzahl an originellen 
und meist sehr einfachen Ideen für Nisthilfen und vor allem hilfreiche 
Tipps zum Material, zur Anlegung bzw. Umsetzung (welches Material 
und Werkzeug wird gebraucht) und dem richtigen Standort. So reicht 
es z.B. schon breite Sandfugen zwischen Pflastersteinen zu belassen, 
um Sandbienen eine Nistmöglichkeit zu geben. Im letzten Kapitel er-
fährt man, worauf man beim „Bau“ einer Nisthilfe unbedingt achten 
muss. Es wird deutlich, dass man auf die Standard-Nisthilfen, die man 
im Baumarkt kaufen kann, besser verzichtet und stattdessen eigene 
Nisthilfen aus Naturmaterialien und was man im Garten so findet anfertiget. Dazu liefert das Buch jede Menge 
Hilfestellungen. Zwischen Tipps und Tricks erfahren wir aber auch spannende Fakten zur Lebensweise der Wildbie-
nen. Das Buch kann vom Aufbau her, bei ganz spezifischen Fragen, super als Nachschlagewerk benutzt werden. Es 
liest sich aber so gut, dass man es auch einfach durchlesen kann. Zahlreiche qualitativ hochwertige Fotos machen 
Lust die ein oder andere Nisthilfe für den eigenen Garten oder Balkon anzufertigen. 

Verlag: pala-Verlag  / ISBN: 978-3-89566-358-1  / Seitenzahl: 157 Seiten

Mein Bienengarten – Bunte Bienenweiden 
für Hummeln, Honig- und Wildbienen

Sie möchten Ihren (Vor-)Garten mit bienenfreundlichen Stauden schmü-
cken und suchen nach Pflanzenempfehlungen? Dann ist dieses Buch das 
richtige für Sie. Tolle Fotos von Bienen und Ihren Lieblingspflanzen ma-
chen dieses Buch zu einem Erlebnis, für jeden der Freude an farbenfro-
hen Pflanzen und pelzigen Insekten hat. Nach einer 10-seitigen Intro zum 
A und O von bienenfreundlichen Gärten, stellt die Autorin 13 Wildbienen 
und 4 Hummeln und Ihre jeweiligen Lieblingspflanzen vor. Anhand von 
Fotos und Steckbriefen kann man die pelzigen Insekten im eigenen Gar-
ten identifizieren oder durch gezieltes Pflanzen der Lieblingspflanzen be-
stimmte Wildbienen- und Hummelarten in den eigenen Garten locken. 
Auf den Blüten des gewöhnlichen Efeus (Hedera helix), der oft als Fas- 
sadenbegrünung verwendet wird, hat man z.B. große Chancen die Efeu 
Seidenbiene (Colletes hederae) zu beobachten. Aber auch Schmetter-
linge und Hummeln erfreuen sich an der immergrünen Pflanze. Und 

auch Vögel fressen seine Früchte und bauen ihre Nester im Efeu. Er ist einer von 80 Bienenweiden die in diesem 
Buch vorgestellt werden. Das Buch bietet dazu noch Pflanztipps (bester Standort, mögliche Kombination mit ande-
ren Stauden) zu den verschiedenen Stauden. Eine Inspiration für jeden der seinen Garten bienenfreundlich gestal-
ten will oder seine kleinen 6-beinigen Gartenbewohner und Ihre Lieblingsweiden besser kennen lernen möchte. 

Verlag: Ulmer / ISBN: 978-3-8001-0870-1 / Seitenzahl: 128 Seiten

Agir pour la biodiversité tout autour de vous – Chez vous, dans 
votre jardin, dans votre quartier, sur votre lieu de travail, à l’école 
de vos enfants, sur votre commune…

Par cet ouvrage léger et facile d’accès, Jean-François Noblet, 
fondateur de toute une série d’associations de protection de 
la nature et conseiller technique environnement au conseil 
département de l’Isère, nous encourage à ne pas céder au 
désespoir et au découragement face à la situation inquiétante, 
voir alarmante de la biodiversité. Il nous rappelle qu’il y a quan-
tité de manières pour chacun de nous d’agir utilement, près de 
chez soi et nous en propose un tas. En tant que propriétaire 
d’une maison nous pouvons végétaliser notre maison et no-
tre jardin, c’est-à-dire végétaliser les murs et le toit, installer 
des gîtes et nichoirs, neutraliser les pièges involontaires et 
les dangers - comme les baies vitrées, les cheminées, les ché-
neaux, la pollution lumineuse (30% des vertébrés et 60% des 
invertébrés sont des animaux nocturnes), les trous au ras du 
sol et les dégâts que peuvent faire nos animaux domestiques  
– abandonner les pesticides, offrir nourriture et boisson et 
favoriser la libre circulation de la faune. En tant qu’enseig-
nant(e) ou parent, nous devons veiller à ce que nos enfants 
apprennent à cohabiter avec la nature, en leur donnant la 
possibilité de passer du temps dans la nature, d’observer les 
animaux et les plantes, d’aménager un jardin, etc… En tant qu’employé nous pouvons articuler des 
demandes auprès de la direction quand à un « aménagement végétalisé » de notre espace de travail. 
En tant que citoyen il est important que nous articulons notre désire de végétaliser les espaces pub-
lics – parcs et aires de jeux mais aussi cimetières, routes, parkings, hôpitaux, forêts et terre agricole- 
et d’abandonner les pesticides. Devise importante : « apprendre à ne plus gérer la nature ». «Retenons 
l’idée suivante : …écologie et économie vont très souvent de pair. Alors posez-vous la question avant 
de démarrer votre bulldozer ou votre tronçonneuse : que se passerait-il si je ne faisais rien, si j’éco- 
nomisais mon temps, de l’énergie et mon porte-monnaie ? Très souvent, vous vous rendez-compte que 
vous sauvez une foule d’espèces vivantes tout en diminuant vos dépenses et votre empreinte carbone ». 

Verlag: Editions Plume de carotte / ISBN: 978-2-36672-178-2 / Seitenzahl: 168 Seiten 

„Coups de Coeur“ am Kader vun eiser Kampagne „Natur Elo!“ 

Hei drënner fann Dir weider „Coups de Coeur“, déi mir Iech am Kader vun eiser Campagne „Natur Elo!“ präsentéiere. Vill Freed an Inspiratioun beim Liesen. Ausléine kënnt Dir d’Bicher an eiser Oekobib 
(www.oekobib.lu). 
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Rückblick und Ausblick auf die gemeinsame EU-Agrarpolitik  
(PAC, politique agricole commune)  

LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG

In naher Zukunft steht in der EU eine Reform der gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) an. In den folgenden Ausgaben 
wollen wir die bisherigen Entscheidungen und Pläne kom-
mentieren. In diesem ersten Artikel ist es der Versuch, den 
Lesern den geschichtlichen Hintergrund näher zu bringen.

Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
1957 wird auch der Grundstein für die gemeinsame europäische 
Agrarpolitik (GAP) gelegt, die 1962 in Kraft trat. Die Ziele waren 
damals klar definiert: So sollten die Menschen in Europa mit aus-
reichend Lebensmitteln zu angemessenen Preisen versorgt werden. 
Zudem galt es, das Einkommen der Landwirte*innen zu sichern. Drei 
Grundprinzipien setzten den Rahmen für die erste GAP: freier Waren- 
austausch in allen Mitgliedsstaaten, Vorrang für EU-Produkte und 
gemeinschaftliche Finanzierung der Gelder durch den EU-Haushalt. 
Aktuell entfallen 41 % der EU-Ausgaben an die Landwirtschaft, 1985 
waren es noch 70 %. Die Kommission hat für den Zeitraum 2021-
2027 30% des EU-Haushalts für die Landwirtschaft vorgesehen.

In den Anfangsjahren war die Intention, die Effektivität sowie die 
Produktion der Betriebe zu steigern. Dies erfolgte hauptsächlich 
über Preisstützung (Intervention*, Importabschöpfung**, Export- 
erstattung***) der Agrarprodukte. Die eingesetzten Mittel hatten 
Erfolg und führten schnell zu Überproduktion.

Im Jahr 1993 wurde mit der Einführung der Mac Sharry Reform die 
Preisstützung deutlich verringert, vermehrt kam eine Subventio-
nierung der Produktionsmenge und eine Prämie pro ha Kultur zum 
Einsatz. Um der Überproduktion entgegenzuwirken, mussten Betrie-
be mit mehr als 15 ha Fläche 15 % der Fläche 1 Jahr lang stilllegen.
2005 wurde unter Agrarkommissar Franz Fischler das produkt- 
bezogene Prämiensystem durch ein entkoppeltes ersetzt. Dies  
bedeutet, dass es irrelevant ist, was angebaut wird, solange es  
fachgerecht produziert wird. Die Cross Compliance, die seit 1980 die 
Zahlung öffentlicher Gelder an rechtliche und ethische Standards 
(Umweltschutz, Tierschutz, Lebens- und Futtermittelsicherheit) bin-
det, wurde verschärft. Das Dokument, das die Richtlinien der Cross 
Compliance in Luxemburg definiert, besteht aus 163 Seiten. Zum 
Verständnis einige Beispiele: Brandrodung ist verboten, in Trinkwas-
serschutzgebieten ist jegliche Ausbringung von stickstoffhaltigen 
Düngemitteln untersagt, die Verfütterung von tierischen Proteinen 
an Wiederkäuer ist verboten, Verbot der Anbindehaltung usw..

Aufhänger der letzten Anpassung für den Zeitraum 2014-2020, die 
um 1-2 Jahre verlängert wird, sind die Umverteilung der Gelder 
sowohl zwischen den Mitgliedsstaaten als auch unter den Land-
wirten je nach Betriebsgröβe. So besteht die Möglichkeit, dass jeder 
Landwirt für die ersten 30 ha mehr Basisprämie erhält als für die 
nächsten 30 ha. Die Umsetzung ist von EU-Land zu EU-Land unter-
schiedlich.  Des Weiteren wurde die Förderung von Gemeingütern 
wie die des Wasserschutzes oder der Biodiversität ausgebaut (Erhalt 
von Dauergrünland, Erhaltung von „im Umweltinteresse genutzten 
Flächen“ im Umfang von mindestens 5 % der Ackerfläche des  Betriebes).

Nun steht erneut eine Reform der GAP vor der Tür, die Weichen 
sind teilweise schon gestellt und werden zeitnah ausdiskutiert und 
folglich umgesetzt. In den Medien fallen immer wieder Begriffe wie 
Green Deal, Eco-Schemes, 1. und 2. Säule, Biodiversitätsstrategie, 
Farm to Fork Strategie usw.. Im Folgenden wollen wir einen Einblick 
in die Wechselwirkungen und Einflüsse dieser Begriffe auf die zukünf- 
tige GAP geben. 

1. und 2. Säule, Aufteilung der  
EU-Agrargelder in 2 Säulen
Die Aufteilung in 2 Säulen besteht seit Inkrafttreten der Agenda 
2000 und wird auch weiterhin Bestand haben. Die Säulen spielen 
bei der Finanzierung (1. Säule: Europäischer Garantiefonds für Land-
wirtschaft, 2. Säule: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Ent- 
wicklung des ländlichen Raums) wie auch bei der Auszahlung eine 
Rolle.

In der 1. Säule enthalten ist die sogenannte Direktzahlung, die an die 
Produktionsfläche gebunden ist und das Einhalten der Cross-Com-
pliance-Regeln beinhaltet. Zu den Direktzahlungen zählen, 
verpflichtend für alle EU-Staaten, die Basisprämie, die Green- 
ing-Zahlung**** und die Zusatzförderung für Junglandwirte. Hinzu 
kommen fakultative Zahlungen für benachteiligte Gebiete oder pro-
duktionsgebundene Gelder für besondere Produkte. 
Einen geringeren Einfluss nehmen die Marktmaβnahmen für Markt- 
interventionen sowie sektorspezifische Unterstützung. Diese bein-
halten Regeln zu Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
Sondermaβnahmen zur Verhinderung von Marktverzerrungen und 
Krisenmaβnahmen.

Die 2. Säule der GAP umfasst vielfältige Maβnahmen im Bereich der 
ländlichen Entwicklung, des Umwelt- und Klimaschutzes (Wissens-
transfer, Förderprogramm zum Erhalt der Streuobstwiesen, Direkt-
saat, sprich säen ohne vorher zu pflügen). Die Umsetzung dieser 
Maβnahmen wird auf nationaler oder regionaler Ebene entschie-
den, um den lokal unterschiedlichen Bedürfnissen und Gegeben-
heiten gerecht werden zu können.

Eco-Schemes
Die sogenannten Öko-Regelungen sollen ein neues Instrument der 
zukünftigen Gap werden, um ökologische Leistungen mit Direkt-
zahlungen zu honorieren. Extensive Grünlandnutzung, Anbau von 
Leguminosen ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder die 
Anlage von Blüh- und Nützlingsstreifen werden wohl einige der 
zahlreichen Maβnahmen sein.  Angewandter Umweltschutz würde 
quasi zu einem neuen Betriebszweig. Die Gelder für diese Regelun-
gen kommen aus der 1. Säule und sollen das Greening ersetzen. Sie 
sind allerdings freiwillig und die Kompetenz für die Auslegung dieser 
Regeln liegt auf nationaler Ebene. Maβnahmen können so an die 
lokalen Bedürfnisse angepasst werden, es besteht aber auch die Ge-
fahr, dass die Gelder weniger förderlichen Maβnahmen zum Opfer 
fallen.

Green Deal
Das Konzept des Green Deal, das unter der Leitung von Ursula von 
der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, vorgestellt 
wurde, hat einen direkten Einfluss auf die zukünftige Agrarpolitik. 
Beim Ziel, bis 2050 als weltweit erster Kontinent klimaneutral zu 
werden, spielt die Landwirtschaft eine wesentliche Rolle. Daneben 
ist auch die Ernährungssicherheit von Bedeutung. 

Biodiversitätsstrategie
Diese Strategie ist ein Eckpfeiler des „Green Deal’s“ und beinhaltet 
als Ziele die Schaffung von Schutzzonen (30% Landgebiete und 30% 
Meeresgebiete in ganz Europa) und die Wiederherstellung geschä-

digter Land- und Meeresökosysteme. So sollen, um einige Beis-
piele zu nennen, bis 2030 der Pestizideinsatz um 50 % verringert,  
3 Milliarden Bäume gepflanzt und 25 000 km Fließgewässer in einen 
freien Flusslauf rückgeführt werden.

„Farm to Fork“- Strategie
Mit der „Farm to Fork“-Strategie will die EU-Kommission den Über-
gang zu einem nachhaltigen EU-Nahrungsmittelsystem ermöglichen, 
das die Ernährungssicherheit gewährleistet und den Zugang zu ge-
sunder Ernährung von einem gesunden Planeten aus sichert. Auch 
sie ist ein Teil des „Green Deal“ und hat große Auswirkungen auf 
die künftige GAP. Nennenswerte Ziele sind ein Anteil an ökologisch 
bewirtschafteten Flächen von 25 %, der Antibiotikaeinsatz in der 
Nutztierhaltung und der Aquakultur soll um 50 % reduziert und eine 
Beobachtungsstelle für Lebensmittelsicherheit geschaffen werden.

Ausblick
Seit dem 01.07.2020 hat Deutschland den Vorsitz im Rat der EU. Die 
deutsche Landwirtschaftsministerin, Julia Klöckner, will vor allem 
bei der Tierwohlkennzeichnung, der GAP-Reform und der Farm-to-
Fork Strategie Akzente setzen. Für die Ausrichtung der zukünftigen 
GAP spielt die Verabschiedung des „Mehrjährigen Finanzrahmens“ 
2021-2017 eine wichtige Rolle. Deutschland wird in den nächsten 
Monaten starken Einfluβ auf die zukünftige GAP und die Farm-to-
Fork-Strategie nehmen.

Da die einzelnen Länder einen hohen Spielraum haben, wie die Re-
gelungen in die Praxis umgesetzt werden, bleibt abzuwarten, wie 
diese auf nationalem Niveau aussehen werden. Einige Schritte wur-
den bereits vorab in die Wege geleitet, so z.B. das Ziel 25 % Bio-
landbau bis 2030. 

*Intervention: Tritt in Kraft, wenn der Preis für ein in der EU für die 
öffentliche Intervention zugelassenes Produkt (Butter, Magermilch- 
pulver oder Rindfleisch) den Referenzschwellenwert unterschreitet. 
Die Komission erstattet während einer bestimmten Jahreszeit den 
Aufkauf dieses Produkts durch die Interventionsstellen, um somit das 
Angebot am Markt zu verringern und diesen zu entlasten.

**Importabschöpfung: Durch Importzölle wurde der europäische 
Markt vor günstigen Importen aus nicht EU-Ländern geschützt.

***Exporterstattung: Um am Weltmarkt mit Agrarprodukten 
wettbewerbsfähig zu sein, bekamen Exporteure die Differenz 
zwischen einem festgesetzten Schwellenpreis und dem Weltmarkt-
preis erstattet.

****Greening: Obligatorische Ökologisierungskomponente, um  
klima- und umweltschutzrelevante Landbewirtschaftungsmethoden 
in der gesamten EU zu unterstützen. Zum Greening zählen z.B. der 
Anbau von mindestens 2 Kulturen, wenn der Betrieb über Ackerfläche 
von 10-30 ha verfügt. Die Hauptkultur darf max. 75 % der Acker- 
fläche betragen. Ein weiterer Punkt ist der Erhalt von Dauergrün-
land. Ökologisch wertvolle Flächen müssen erhalten werden und bei 
mehr als 15 ha Ackerland müssen auf diesen Flächen mindestens 5 % 
an ökologischen Vorrangflächen (EFA-Flächen) aufweisbar sein.
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Die Landwirtschaftsberatung des Oekozenter Pafendall und der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren setzt sich, in direktem Aus-
tausch mit dem Mouvement Ecologique, seit Jahren für Reformen in der Landwirtschaftspolitik im Interesse der Landwirte und der 
Natur und Umwelt ein. 

Maßgeblich für die Entwicklung der Landwirtschaftspolitik wird sowohl der europäische „Green Deal“ als auch die sogenannte  
europäische GAP-Reform sein (Gemeinsame Agrar-Politik“). Die Entscheidungen, die auf EU-Ebene fallen werden sowie die Stellung-
nahme der Luxemburger Vertreter bei den Brüsseler Verhandlungen, werden von äußerster Bedeutung für die Zukunft der Landwirte, 
der Biodiversität, des Tierschutzes u.a.m. sein. 

Dabei ist das Thema sehr komplex. Um jeden Interessierten einen Einblick in das komplizierte Dossier zu erleichtern, wird im Kéisécker- 
Info regelmäßig über die Entwicklung berichtet. In diesem Info finden Sie dann einige grundsätzliche Informationen. 

Unser Ziel ist es, das Geschehen in Brüssel im Auge zu behalten und gemeinsam, Oekozenter Pafendall, Mouvement Ecologique und 
Lëtzebuerger Landjugend an Jongbaueren, unserer Regierung auf nationaler Ebene Lösungsvorschläge zu unterbreiten sowie die  
Stellungnahme Luxemburgs in Brüssel etwas zu beeinflussen.
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