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EDITORIAL

Sie halten den ersten Kéisécker info nach den Sommerferien in Ihren 
Händen. Wie sein Inhalt aufzeigt, stehen derzeit besonders wichtige 
Dossiers auf der Agenda: z..B. wird die Frage der Orientierung der 
zukünftigen Wirtschaftspolitik exemplarisch beim Dossier FAGE ersicht- 
lich, das zur Diskussion stehende Labelingsystem für Lebensmittel aus 
der Großregion ist von erheblicher Bedeutung für den Erhalt der Biodi-
versität, den Tierschutz und den Stellenwert von Qualitätskriterien in der 
Lebensmittelproduktion.

Die geplante Hochspannunsgleitung im Alzettetal steht dafür, wie transpa-
rent diese Regierung vorgeht und welches ihre Energiestrategie ist u.v.a.m. 

Die genannten Dossiers stehen auch für die Glaubwürdigkeit der Luxem-
burger Regierung in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung.

Und nicht zuletzt entscheidet sich auch, ob diese Regierung ihre Ver- 
antwortung übernehmen und die seit langem erwartete fundamentale 
nachhaltige Steuerreform durchführen wird. Diese war bereits unter der 
vorherigen Koalition versprochen und nun in diese Legislaturperiode ver-
tagt worden. Wird diese so dringende Reform endlich reell durchgeführt, 
oder bleibt es bei mininmalen kleineren Abänderungen? 

Wie die ILRES-Umfrage, die im Juli dieses Jahres im Auftrag des Mouve-
ment Ecologique durchgeführt wurde aufzeigt (siehe Seite 2), erwarten 
zahlreiche Menschen durchaus grundsätzliche Abänderungen an der 
Gestaltung des Steuersystems. Der Mouvement Ecologique wird sich je-
denfalls konstruktiv in die Debatte einbringen und eine entsprechende 
Reform einfordern.

Es stehen spannende Monate bevor. Dabei ist die große Hoffnung, dass 
Lehren aus den Erfahrungen gezogen werden, die bei Covid-19 gemacht 
wurden: sprich die Weichen für ein neues Gesellschafts- und Wirtschafts-
modell gelegt werden.

DEST AN DAAT       

Ëffnungszäiten Oekosoph fir 
den Hiescht a Wanter
An enger eemoleger a gemittlecher Ambiance kënnt Dir eng biologesch, regional a saisonal Kiche 
genéissen. Mëttes hutt Dir am Oekosoph de Choix tëscht 2 Menüen, woubäi ëmmer ee vege-
taresch oder vegan ass. Mir freeën eis op Äre Besuch.

Den Oekosoph stellt ab dem 16. September op seng Ëffnungszäiten vum Hiescht a Wanter ëm.

Mëttes: Méindes bis freides vun 11.30 - 14.30 Auer

Owes: Dënschdes bis freides ab 17.00 Auer (mëttwochs reduzéiert Kaart)

Samschdes kënnt Dir den Oekosoph fir Är privat Feieren buchen.

Sonn- a Feierdeeg zou.

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

VeggieTable
Frësch, kreativ, lecker a gesond – Veggie Table 
proposéiert Iech och weiderhin nei vegan a 
vegetaresch Kach-Iddiën.

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

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

ENERGIEWOCHEN 2020       

Energiewochen 2020
Ökologisches Bauen - mit Fokus auf die Elemente  
«Reduce, Re-use, Recycle»
Die Circular Economy wird derzeit viel diskutiert, natürlich auch im 
Gebäudebereich. Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique 
greifen diese Entwicklung im Rahmen der Energiewochen 2020 auf 
und rücken Sie in den Fokus.

Ein Fachvortrag (via zoom) mit der renomierten Expertin Andrea 
Klinge mit besonderer Expertise, erlaubt einen fachlichen Blick auf die 
Thematik und einen Austausch zwischen Interessierten.

Im Rahmen von fünf Besichtigungen (davon eine per Zoom), soll   
jeder Interessierte weiterhin die Möglichkeit haben, sich mit Bauher-
ren und Architekten über die Erfahrungen auszu-tauschen, die diese 
beim ökologischen Bau / Renovierung gemacht haben (Material- 
auswahl, Energieversorgung...). Bei allen Projekten wird zusätzlich be-
sonders die Kreislaufwirtschaft im Fokus stehen und dargelegt, wie sie 
bereits heute beim Bau aufgegriffen werden kann. 

Weitere Infos zu den Energiewochen finden Sie in der  
kleinen Publikation in diesem Kéisécker-Info. Die Covid-Regeln werden 
sowohl beim Fachvortrag als auch bei den Besichtigungen berück-
sichtigt. 

Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung unter  
oekozenter@oeko.lu oder Tel 439030-40 erforderlich.

Energiewochen
vom 30. 09. - 10. 10. 2020

Ekologescht Bauen mam Fokus op: 
Reduce, Re-use, Recycle



Einspruch des Mouvement Ecologique sowie seiner Regionale Süden 
im Rahmen der öffentlichen Prozedur gegen die Joghurt-Fabrik FAGE
Der Mouvement Ecologique sowie seine Regionale Süden reichten im Rahmen der offiziellen Kommodo-Inkommodo-Prozedur 
Einspruch gegen FAGE, die geplante Joghurt-Fabrik in Bettemburg / Düdelingen, ein. Dies, da das Projekt im Widerspruch zu jed-
weden Vorgaben der nachhaltigen Entwicklung steht. Der Wasserverbrauch z.B. ist erheblich und entspricht etwa jenem von 
Städten wie Düdelingen, Bettemburg usw. Es fehlte im ausliegenden Dossier zudem an jedweden Informationen darüber, woher 
das Basisprodukt Milch stammt. Aller Voraussicht nach wird diese wohl eher auf dem Weltmarkt, als in der Großregion gekauft. 
Der produzierte Joghurt wird dann ebenfalls wieder hunderte von Kilometern exportiert werden, eine abersinnige Situation! 

Die Regionale Süden hat darüberhinaus detaillierte Einwände zu dem ausliegenden Dossier formuliert, z.B. betreffend den Abwas-
serkanal, die Kläranlage, den zusätzlich entstehenden Verkehr.

Die detaillierten Argumente finden Sie in den jeweiligen Einsprüchen unter www.meco.lu.

KUERZNORIICHTEN

BIGS, Biergerinitiative Gemeng Suessem Mouvement Ecologique – Régionale-Sud und natur&ëmwelt-Gemeng Suessem haben im Mai-Juni mehrfach Stellung zur geplanten Umgehungsstraße in 
Bascharage gezogen. Eine der Grundthesen: Die Entscheidung für den Bau der Straße ist aufgrund von falschen Daten getroffen worden, deshalb muss sie hinterfragt und aufgehoben werden. 
Dies vor allem auch, da die geplante Straße einen nicht zulässigen Eingriff aus Naturschutzsicht darstellt und die Verkehrsprobleme nicht lösen wird. Sie fordern ein Moratorium. Details finden Sie 
in den Stellungnahmen, einsehbar unter www.meco.lu

Dossier Contournement Bascharage  

© TNS 2020
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Ëmfro: Astellunge vun de Leit no COVID-19
In diesem Kéiséckerinfo führen wir die Serie fort und veröffentlichen zentrale Resultate der ILRES-Umfrage, die im Juli dieses Jahres im Auftrag des Mouvement Ecologique durchgeführt wurde.

Sie finden aus Aktualitätsgründen Antworten zu Fragen betreffend die Steuern und die Verantwortung der Politik und des einzelnen Verbrauchers.

5

61%: für ein Überdenken 
der  

Finanzierung  
des Sozialsystems

78%: für eine nachhaltige 
Steuerreform

Kommerzielle Waasserverbrauch: Bréif un d‘Ministesch fir Ëmwelt,  
Klima an nohalteg Entwécklung Carole Dieschbourg
Wéi eng kommerziell Acteuren notzen aktuell  fir hire Produktiounsprozess oder fir hiere Produit selwer Grondwaasser oder Uewerflächewaasser a wéi eng Kapazitéite sinn hinnen accordéiert ginn? No wéi enge Krittären 
entscheet den zoustännege Ministere am Fall vun enger neier Ufro ob an ënner wat fir Konditioune eng Geneemegung ausgeschwat gëtt? Ass d’Waasser wat vu kommerziellen Acteure genotzt gëtt gratis bzw. wéi ginn  
d’Fràiise berechent? Ginn des Geneemegunge reegelméisseg nei bewäert, a wéi eng Kapazitéiten a wéi eng Konditioune sinn der Mark Lodyss accordéiert ginn?

Dëst sinn d Froen aus dem offizielle Bréif (Versioun an den Downloads, www.meco.lu) di de Mouvement Ecologique, wéinst der héich aktueller Problematik vum kommerzielle Waasserverbrauch zu Lëtzebuerg, un d‘Carole 
Dieschbourg stellt.

© TNS 2020
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Im Regierungsrat vom letzten Freitag standen ein sehr wichtiges Ge-
setzesprojekt sowie zwei großherzogliche Reglemente unter der Regie 
von Landwirtschaftsminister Romain Schneider auf der Tagesordnung. 
Dabei geht es – vereinfacht zusammengefasst – darum festzulegen, 
unter welchen Bedingungen Akteure („groupements de producteurs“, 
sprich Produktionsverbände usw.) ihre Lebensmittel mit einem staat-
lich anerkannten Label auszeichnen können und welche finanziellen 
Unterstützungen für Kontroll- und Werbekosten usw. sie erhalten 
können. Ziel ist die Auszeichnung regionaler Produkte, die nach höhe-
ren Qualitätskriterien hergestellt wurden und dem Verbraucher einen 
Mehrwert bieten.

Ein, von der voherigen Regierung entworfenes, entsprechendes Projekt 
schaffte es nie bis in die Abgeordnetenkammer. Dies wohl vor allem 
deshalb, weil es äußerst heftig von allen Seiten kritisiert wurde: sowohl 
von landwirtschaftlichen Akteuren als auch aus Umweltkreisen. 

Landwirtschaftsminister Romain Schneider führt in der Öffentlichkeit 
immer wieder an, ihm wäre an einem breiten Dialog gelegen, seine Tü-
ren würden für einen Austausch immer offenstehen, ja, er würde einen 
solchen sogar herbeiführen. 

So die Theorie. Die Praxis ist jedoch eine ganz andere! 

Denn: still und leise wurde nun eine “neue” Reglementierung betref-
fend die Labellisierung erstellt und dem Regierungsrat am vergangenen 
Freitag vorgestellt. Gemäß Informationen des Mouvement Ecologique 
wurde es jedoch auf den Regierungsrat von diesem Mittwoch vertagt. 

Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, damit : 

• die Landwirte, die über gesetzliche Mindeststandards hinaus auf 
eine regionale Produktion sowie Umwelt-, Tierwohl- und Qua-
litätsstandards setzen, endlich die notwendige Anerkennung 
erhalten und der notwendige Rahmen u.a. für bessere Vermark-
tungsmöglichkeiten geschaffen wird. Dies indem ihre Produkte 
gegenüber anderen Produkten durch ein entsprechendes Label 
ausgezeichnet werden könnnen. Eine derartige Kennzeichnung ist 
sowohl aus Marketinggründen von hoher Bedeutung, aber auch 
um ggf. leicht höhere Preise zu erklären. Nicht zuletzt ist es eine 
Bedingung für die verantwortliche Gruppierung von Landwirten, 
um über das Agrargesetz einen Zuschuss für verschiedene Kosten 
zu erhalten;

• die regionale Produktion sich endlich klar gegenüber ausländischer 
Produktion abgrenzen kann. Gerade die COVID-Krise hat gezeigt, 

wie wichtig den Menschen  
regionale Produkte sind;

• der Verbraucher mittels ein-
heitlichem Label eine gewisse 
Sicherheit erhält, dass die aus-
gezeichneten Lebensmittel 
tatsächlich Vorteile aus Sicht 
der nachhaltigen Entwicklung 
bieten. Dieses Vertrauen in 
die Qualität der Produkte ist 
essentiell, um die Nachfrage 
nach regionalen Produkten 
zu erhöhen und einen ents-
prechenden Mehrwert, 
sowohl für den Produzenten 
als auch den Konsumenten, 
zu erreichen.

• Letzteres ist umso wichtiger, 
da es in Luxemburg derzeit 
eine unübersichtliche Vielzahl 
von Labels gibt und somit de-
ren Wirkung beim Verbrau-
cher kaum noch gegeben ist.

Ein klares und nachvollziehbares 
Label (mit entsprechenden Kriterien) ist darüber hinaus aber umso 
wichtiger, da es auch als Basis für öffentliche Ausschreibungen die-
nen soll. Es ist gewusst, dass mehr und mehr Menschen – aber auch 
die Landwirtschaft – von der Regierung erwarten, dass verstärkt nach 
Qualitätskriterien angebaute regionale Lebensmittel in öffentlichen 
Strukturen angeboten werden. In Kindertagesstätten, Schulen, Kran-
kenhäusern, Altenheimen u.a.m. Die EU erlaubt, dass in öffentlichen 
Ausschreibungen Qualitätskriterien aufgenommen werden, allerdings 
muss es sich um objektive Kriterien handeln. Eine Labellisierung von 
regional produzierten Lebensmitteln ist entsprechend ein wichtiger 
Schritt, damit verstärkt regional produzierte Lebensmittel in öffent-
lichen Ausschreibungen angefordert werden können. 

Dass, angesichts der Bedeutung dieser neuen Regelungen, Minister Sch-
neider keinen breiteren Dialog über deren Ausrichtung suchte, ist nicht 
hinnehmbar. Obwohl der Mouvement Ecologique z.B. eine Stellungna-
hme zu den vorherigen Entwürfen veröffentlichte, fand kein Austausch 
statt. Die Landwirtschaftskammer scheint einbezogen worden zu sein, 
jedoch gemäß Informationen des Mouvement Ecologique nicht alle ein-
zelnen zentralen Akteure im landwirtschaftlichen Sektor.

Eine derartige Vorgehensweise ist umso gravierender, da die jetzt vor-
liegenden Entwürfe gegenüber denjenigen der vorherigen Regierung 
keinen Fortschritt darstellen und im Gegenteil sogar neue fundamen-
tale Probleme beinhalten. 

Der aktuelle Gesetzesentwurf („relatif à l’agrément d’un système de 
qualité ou de certification de produits agricoles“) beinhaltet drei Kate-
gorien von Bereichen, die für den Erhalt eines Labels von Relevanz sind: 
Umwelt / Tierwohl – Regionalität/Fair Trade – Qualität/Geschmack. 
Dies mag a priori zufriedenstellend klingen, ist es aber in der Ausfüh-
rung nicht:

• Zahlreiche Bestimmungen sind äußerst unpräzise formuliert, so 
dass der wirkliche Mehrwert eines Labels nur begrenzt sicher- 
gestellt ist – es ist an den Antragstellern zum Erhalt des Labels, 
diese generellen staatlichen „Vorgaben“ (oder sollte man sa-
gen Anregungen), mit Leben zu füllen: sei es in dem tatsächlich 
weitreichende Maßnahmen im Sinne der genannten Ziele (Qua-
lität, Umwelt, Regionalität) ergriffen werden, oder aber in dem 
nur das absolute Minimum erfolgt... Es wäre am Staat hier weitaus 
klarere Vorgaben zu machen, damit keine Irreführung des Verbrau-
chers stattfindet.

• Erschwert wird diese Situation dadurch, dass man in den drei Be-
reichen Qualität – Umwelt und Regionalität - ein Sammelsurium an 
potentiellen Vorgaben findet, jedoch ohne erkennbare Hierarchie 
zwischen wichtigen oder (nur) wünschenswerten … Entsprechend 
„frei“ ist der Antragsteller hier ggf. für minimalste Anforderungen 
zu optieren.

• Dabei reicht es scheinbar gemäß Artikel 4 aus, dass jeweils eine 
einzige Vorgabe (von 9 – 12, je nach Bereich) der jeweiligen 3 
Bereiche erfüllt wird, damit ein „Agrément“ für ein Label erteilt 
wird. Eine Gewichtung, eine klare Zielorientierung ist nicht er-
kennbar…. Im Klartext heisst dies z.B., dass in Punkto Schutz der 
Biodiversität trotz Labellisierung kein wirklicher Fortschritt erzielt 
werden muss (auch wenn das Label wohl entsprechend angekün-
digt und dem Konsumenten vermittelt wird). Denn es reicht z.B. in 
punkto Umwelt z.B. aus - etwas plakativ ausgedrückt -, wenn ab-
fallwirtschaftliche Aspekte erfüllt werden und “Siloplastik” fach- 
gerecht entsorgt wird. Ein Label, das Produkte u.a. auch im Be-
reich Naturschutz auszeichnen möchte, und derart niedrige Anfor-
derungen stellt, disqualifiziert sich von selbst!

• Drängt sich die Frage auf, ob die im Text genannten Vorgaben zu-
mindest mit den Ressortministerien abgestimmt wurden? 

• Äußerst problematisch ist, dass derzeit Direktvermarkter und 
Betriebe der solidarischen Landwirtschaft nicht direkt vom 
neuen System profitieren können. Es ist jedoch in keinster Form 
hinnehmbar, dass gerade zu Zeiten, wo die Direktvermarktung, 
Projekte wie die solidarische Landwirtschaft als wichtige Achsen 
einer zukunftsorientierten Landwirtschaftspolitik angesehen wer-
den, deren Teilnahme an einem Zertifizierungssystem erschwert 
bzw. derzeit unmöglich sein soll. Eine untragbare Situation!

• Es scheint zudem, als ob die Frage der Harmonisierung mit be- 
stehenden Labels nicht geklärt wurde : werden heutige Labels er-
setzt durch dieses Label oder wird dieses Label zusätzlich benutzt, 
so dass die Verwirrung des Konsumenten weiter zunimmt. Es fehlt 
zudem gänzlich an einer zeitlichen graduellen Weiterentwicklung 
des Labels. 

Schlussfolgernd: in Zeiten, in denen allgemein von Regionalität, Qua-
litätsprodukten, Biodiversitäts- und Klimaschutz u.a.m. gesprochen 
wird, stellt der Landwirtschaftsminister ein System vor, das in den Som-
mermonaten ohne öffentlichen Diskurs im Husarenstreich und ohne 
Qualitätskriterien, ohne klare Ziele und einer nachhaltigen Vision für die 
Landwirtschaft verabschiedet werden soll. 

Der Mouvement Ecologique gewinnt den Eindruck, als ob das eigent-
liche Ziel jenes sei, dass soviele Produzentengemeinschaften wie 
möglich in den Genuß kommen sollen das Label zu nutzen. In Form einer 
Art  Gießkannen-Förderung .... aber ohne ausreichenden Mehrwert für 
den Konsumenten oder Natur / Umwelt / Tierwohl.

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique ist es staatlicherseits unab-
dingbar klare weitreichende Mindestkriterien festzuschreiben! 

Der Mouvement Ecologique richtet einen eindringlichen Appell an die 
gesamte Regierung sowie den Landwirtschaftsminister, diese so zen-
tralen legislativen Texte nicht in dieser höchst unzufriedenstellenden 
Fassung und ohne Dialog an diesem Mittwoch auf den Instanzenweg 
zu geben. 

Die Chance darf nicht vertan werden, Akzente im Sinne einer  
zukunftsorientierten Landwirtschaft, einer Regionalität, die auf Qua-
litätsprodukte setzt sowie der Umwelt, des Klima- und des Gesund-
heitsschutzes zu setzen und einen reellen Mehrwert für den Verbraucher 
zu schaffen! Dies ebenfalls als Basis für die so wichtige Förderung  
regionaler Qualitätsprodukten in öffentlichen Ausschreibungen.

STELLUNGNAM

Landwirtschaftsministerium: Mogelpackung zur Organisation der  
Labellisierung von regionalen Produkten im stillen Kämmerlein!
Bereits unter der vorherigen Regierung wurde ein Gesetzesprojekt in der Abgeordnetenkammer deponiert, das die Labelisierung von regionalen Lebensmittel regeln sollte. Die Ziele grob  
zusammengefasst:  Dem Verbraucher eine klare Orientierung zu geben, welche Produkte besonderen Kriterien in Sachen Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Tierwohl, Fairer Handel  
usw. gerecht werden sowie die Aufnahme derartiger Produkte in öffentlichen Ausschreibungen zu vereinfachen. Das Projekt der vorherigen Regierung wies erhebliche Mängel auf und 
wurde wohl deshalb fallen gelassen. Dem Mouvement Ecologique wurde vor den Sommerferien jenes der jetzigen Regierung zugespielt... Dieses wies fast noch größere Mängel auf, als das 
der vorherigen Regierung. Der Mouvement Ecologique bezog daraufhin Stellung. Scheinbar wurden nun - wohl auch Dank dieses Engagements - einige Verbesserungen durchgeführt. Aber 
das überarbeitete Projekt liegt öffentlich noch nicht vor. Der Mouvement Ecologique wird es auf jeden Fall erneut analysieren und Stellung beziehen! Auf dieser Seite finden Sie die erste 
Analyse vom Juli 2020.  
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INTERNATIONALES        

FRIENDS OF THE EARTH

Afrika hat bereits erheblich unter der Schuldenkrise 
gelitten. Diese wird nun noch erheblich durch die 
COVID-19-Pandemie verstärkt.

Für einige Länder macht der Schuldenberg bereits 
jetzt mehr als 25% ihrer Einkommen aus. Dies hat 
zur Folge, dass die meisten Länder mittlerweile 

mehr Geld für 
ihre Schulden-
tilgung als für 
die Gesund-
heitsvorsorge 
ausgeben - mit 
dramatischen 
Konsequenzen!

Der Mouvement Ecologique ist einem Aufruf un-
serer afrikanischen Partnerorganisationen von 
Friends of the Earth gefolgt und hat, gemeinsam 
mit mehreren lokalen aber auch internationalen 
NGOs, einen Appell unterschrieben, in dem die 
Afrikanische Union, die afrikanischen Staatschefs, 
die internationalen Finanzinstitutionen, die chine-
sischen Kreditagenturen und die privaten Gläubi-
ger zu einem vollständigen und bedingungslosen 
Erlass der afrikanischen Schulden aufgefordert 
werden. Den gesamten Appel finden Sie auf  
www.meco.lu

Aufruf zum Schuldenerlass Afrikas
 

Am 18. Juli letzten Jahres wurden vier Mitglieder  
der “Organisation fraternelle noire du Honduras”  
(OFRANEH), die dem Stamm der Triunfo de la Cruz 
angehören, in der Gemeinde Tela, von mehreren 
schwer bewaffneten Männern in Polizeiuniformen 
und in den Farben der Ermittlungsbehörde, aus ih-
ren Häusern entführt.

Seitdem, und trotz der wiederholten Anpran-
gerungen mehrerer nationaler und internationaler 
Organisationen und Bewegungen, haben die hon-
duranischen Behörden keine Auskunft über den 

Verlauf der Ermittlungen im Zusammenhang mit 
dem Verschwinden der vier Personen gegeben.

Es ist allgemein bekannt, dass der Garifuna-Abori-
gine-Stamm immer wieder Ziel systematischer An-
griffe, unter anderem von Bananenproduzenten, 
Unternehmen aus der Palmöl-Industrie und zu-
letzt der Immobilien – und Toursimusbranche, 
ausgesetzt ist.

Der Mouvement Ecologique ist deshalb einem 
Aufruf gefolgt und hat, gemeinsam mit nationalen 
und internationalen NGOs, einen Brief an die Re-
gierung Honduras geschickt, in dem unter ande-
rem die sofortige Rückkehr der vier entführten  
Personen sowie ein Ende der systematischen 
Gewalt gegen das Garifuna-Volk gefordert wird.
Das Schreiben finden Sie auf www.meco.lu

Internationale Solidarität mit der Garifuna-Gemein-
schaft in Honduras
 

Keine Gelder des Just Transition Fund für Projekte in fossile Energien
Im Vorfeld der Abstimmung des Europäischen Parlaments am 14. September, über die Verordnung des Fonds für 
einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF*) rufen CAN Europe sowie weitere europäische NGOs dazu 
auf, die Finanzierungen von Gas- und anderen fossilen Projekten vom JTF auszuschließen. Ziel dieses Fonds ist 
es im Rahmen des europäischem Green Deals die sozio-ökonomischen Kosten derer zu senken, die weniger gut 
gerüstet sind, um die Herausforderungen einer nachhaltigen Transition zu bewältigen!

Der Mouvement Ecologique ist diesem Aufruf gefolgt und hat den offenen Brief an die EU-Parlamentarier unter-
schrieben. Diesen finden Sie  unter www.meco.lu 

*Der Fonds wird die wirtschaftliche Diversifizierung und Umstellung der betreffenden 
[strukturschwächeren EU]  Gebiete unterstützen. Das beinhaltet die Förderung pro-
duktiver Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen, die Gründung neuer Un-
ternehmen, Forschung und Innovation, Umweltsanierung, saubere Energie, Weiter- 
und Umschulung von Arbeitnehmern, Unterstützung bei der Arbeitssuche und aktive 
Eingliederung von Arbeitssuchenden sowie den Umbau bestehender CO2-intensiver 
Anlagen, wenn diese Investitionen zu erheblichen Emissionssenkungen und Arbeits-
platzschutz führen. Quelle: EU Kommission

Sammelklo wéinst Kritik u Pestizidasaz 
Südtirol verklagt das Umweltinstitut München, weil sie den massiven 
Einsatz von Pestiziden im Obstanbau kritisierten

Ein Mitarbeiter des Umweltinstituts München und der Buchautor und Fil-
memacher des Werks „das Wunder von Mals“ müssen sich vor dem Lan-
desgericht in Bozen gegen den Vorwurf der „üblen Nachrede“ verteidigen. 
Der Vorwurf bezieht sich auf ihre Kritik am Pestizideinsatz in Südtirol und 
auf das Verhalten der Bauernlobby und Landesregierung.

Die Anzeigen reihen sich ein, in eine in ganz Europa immer häufiger an-
gewendete Strategie von Unternehmen, Politiker*innen und einfluss-
reichen Einzelpersonen, Aktivisten*innen und kritische Journalisten*innen 
durch haltlose Anzeigen und Klagen in ihrer Arbeit zu behindern oder 
einzuschüchtern. Diese Art der Klagen ist als „Strategic Litigation against 
Public Participation“ (SLAPP) in die Fachliteratur eingegangen. Sie sind 
Ausdruck einer zunehmend repressiven Arbeitsumgebung für NGOs, Akti-
visten*innen und kritische Reporter*innen („Shrinking Spaces“). 

Solidaritätserklärung der europäischen Zivilgesell-
schaft

Mittlerweile haben etwa 100 Organisationen aus ganz Europa – darunter 
auch der Mouvement Ecologique - die Solidaritätserklärung unterzeichnet, 
die am 15. September in den großen italienischen Zeitungen „La Republi-
ca“ und „La Stampa“ veröffentlicht wurden. Die Solidaritätserklärung soll 
unmissverständlich zeigen, dass Europas Zivilgesellschaft ihren Versuch, Pe-
stizid-Kritikern*innen einen Maulkorb zu verpassen, nicht stillschweigend 
hinnehmen wird!
Mehr Informationen hierzu finden Sie auf www.meco.lu oder auf  
www.pestizidprozess.de

Fotos: © Jörg Farys
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Das EU-Recht schreibt aber eindeutig vor, dass bei derartigen Projekten 
die sogenannte Direktive “plans et programmes” respektiert werden 
muss, die 2008 in Luxemburger Recht umgesetzt wurde. 

Die Direktive und das entsprechende Gesetz sollen eine Planung im Sinn 
der Allgemeinheit und im Respekt der Umwelt garantieren. Ein weiterer  
Vorteil ist, dass statt einer “Salamitaktik”, bei der Gemeinden und 
Bürger*innen sich immer wieder lediglich zu Einzelprojekten position-
ieren können, die gesamte Strategie mit ihren Vor- und Nachteilen bzw. 
Varianten offengelegt werden muss. Ziele sind zudem, dass: 

• im Rahmen einer öffentlichen Prozedur, jeder Interessierte Einsicht 
in die Gesamtplanung erhält, die erforderlichen Dokumente und 
Überlegungen einsehen kann und seine Sichtweise einbringen kann;

• bei einem eventuell zu erwartenden großen Impakt auf die Umwelt, 
eine Umweltverträglichkeitsstudie (“évaluation environnementale”) 
durchgeführt werden muss;

• Alternativen zu einzelnen Projekten untersucht sowie Maßnahmen 
vorgeschlagen werden müssen, wie der Impakt reduziert werden 
kann und

• alle Fakten im Rahmen einer öffentlichen Prozedur offengelegt 
werden.

So stellen sich auch beim Bau der Leitung im Alzettetal zahlreiche Fragen: 
Gibt es keine Alternativtrassen zu den derzeit gewählten? Ist der Standort 
bzw. die Konstruktionsform der Umspannstation der/die einzig mögliche? 
Welche Alternativen wurden untersucht? Wäre nicht auch die teilweise 
unterirdische Verlegung der Leitungen sinnvoll? Welche Maßnahmen zur 
Reduktion des Impakts wurden ggf. ins Auge gefasst?

Derzeit sorgt die Planung einer neuen Hochspannungsleitung sowie 
eines neuen Umspannwerks durch den Energielieferanten CREOS im 
Alzettetal für erheblichen Gesprächsstoff. 

Die Trasse, so wie sie derzeit zur Diskussion steht, würde u.a. einen 
erheblichen und äußerst negativen Eingriff in das Landschaftsbild des 
gesamten Alzettetals darstellen, den Verlust wertvoller Agrarflächen 
bedeuten und sorgt deshalb zu Recht für heftige Diskussionen in den 
betroffenen Gemeinden.

Der Mouvement Ecologique hat sich nun in einem Brief an den Ener-
gie- und Landesplanungsminister gewandt und diesen aufgefordert, 
seine Verantwortung in diesem Dossier zu übernehmen.

Denn Tatsache ist: diese Leitung soll im Rahmen einer Gesamtstrategie 
zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit gebaut werden. CREOS 
erstellte 2017 eine derartige Strategie mit dem Titel “Scenario Report 
2014 Network Development Plan 2040 Electrical Energy Grid”. Ziel der 
Studie: eine Analyse durchführen, welche weiteren Infrastrukturen 
zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und zur Anpassung an 
neue Anforderungen im Energiebereich (Stichwörter: erneuerbare En-
ergien, Klimaschutz u.a.m.) notwendig sind.

Das Energieministerium äußerte sich bis dato, zumindest gemäß In-
formationen des Mouvement Ecologique, nicht offiziell zu dieser 
Strategie. Dabei dürfte es im staatlichen Interesse sein, dass die sich 
daraus ergebenen Projekte auch gesamtgesellschaftlichen Interessen 
entsprechen.

Fakt ist, dass diese Strategie die Basis für den Bau neuer Hochspan-
nungsleitungen darstellt und dass die im Alzettetal ohne Zweifel nicht 
die einzige sein wird. 

Neue Hochspannungsleitung im Alzettetal: 
Respekt von EU-Recht, Transparenz und Untersuchung von Alternativen 
seitens des Staats ist geboten! 
Im Juli sorgte die Information, eine neue Hochspannungsleitung sollte im Alzettetal gebaut werden  (als Ersatz einer alten sowie zur Stärkung des Netzes), für lebhafte Diskussionen.  
Der Mouvement Ecologique und seine Regionale “Uelzechtdall” bezogen wie folgt Stellung und arbeiten weiterhin am Dossier. Affaire à suivre....

Es obliegt dem Ministerium endlich seine Verantwortung zu überneh-
men. CREOS kann und soll als Energieversorger seine Strategien auf den 
Tisch legen und ist durchaus in der Rolle, auch Projekte vorzuschlagen.

Aber schlussendlich liegt es in der Verantwortung des Energie- bzw. des 
Landesplanungsministeriums und der Regierung, klare Optionen auf den 
Tisch zu legen, wie in ihren Augen die Versorgungssicherheit optimal zu 
gewährleisten ist, dies im Interesse von Natur und Landschaft, sowie der 
Lebensqualität der Einwohner*innen und einem transparenten Prozess.

Die diesbezüglichen Argumente legte der Mouvement Ecologique dem 
Energieminister in einem ausführlichen Schreiben dar (einsehbar auf 
www.meco.lu). Dies in der Erwartung, dass das Ministerium aktiv wird 
und entsprechend auch eine Objektivierung der Diskussion im Alzettetal 
stattfinden wird.

Als letzte Aktion vor der Sommerpause wagte sich move. Anfang 
August zusammen mit dem Experten Jacques Pir in die Welt der 
Hufeisennasen-Fledermäuse. 

Los ging es vom Oekozenter zur ersten Etappe der Exkursion, einem 
Aussichtspunkt am „Schéierbierg“ zwischen Erpeldingen und Bous an 
der Mosel. Hier erklärte Jacques Pir die herausragende ökologische 
Bedeutung der Landschaft im Mosel-Hinterland für Fledermäuse.

Die wohl wichtigste Voraussetzung für den Schutz von bedrohten 
Fledermausarten ist eine strukturreiche Landschaft, in welcher sich 
optimalerweise offene Flächen (Wiesen, Weiden) mit geschlossenen 
Flächen (Wald/Hecken) abwechseln. Dies bietet einen vielfältigen Le-
bensraum für die verschiedensten Spezies unter anderem auch für 
Insekten, die Beutetiere der Fledermaus.

Die Große Hufeisennasenfledermaus fungiert demnach als soge-
nannte „flagship species“, eine Tierart dessen Erhalt sich positiv auf 
eine Vielzahl anderer auswirkt. Durch den Schutz dieser Fledermaus 
wird somit ein ganzes Ökosystem mitgeschützt

.

Seltene Arten
Die zweite Etappe der Exkursion war eine alte Scheune im Ortskern 
von Bech-Kleinmacher, in welcher sich Fledermäuse ihre Reproduk-
tionskolonie haben. Um sicher zu stellen, dass die Kolonie dieser 
ausserordentlich seltenen und bedrohten Fledermausart ungestört 
fortbestehen kann, wurde das Gebäude durch den Staat aufgekauft.
Mit der Wimperfledermaus und der Großen Hufeisennase konnten an 
diesem Abend zwei sehr seltene Fledermausarten beim Ausflug beo-
bachtet werden, welche es bei der Ausflugszählung galt auseinander 
zu halten. 

Um die Unterscheidung leichter zu machen, hatte Jacques Pir die nö-
tigen technischen Geräte mitgebracht, sogenannte Bat-Detektoren, 
welche die Ultraschall-Laute der Fledermäuse für den Menschen 
hörbar machen. Mit Hilfe dieser Geräte konnten die Laute der beiden 
Arten unterschieden werden. Mit Handzählern wurde zeitgleich der 
Ausflug der Fledermäuse gezählt und am Ende abgeglichen um ein 
möglichst valides Resultat zu bekommen.

Wie steht es um die Fledermäuse?
So beeindruckend der Ausflug der Fledermäuse für den Laien auch 
war, so sichtbar war jedoch auch die Sorge des Fledermausexperten 

Jacques Pir, welcher sich deutlich mehr als die gezählten knapp  
400 Fledermäuse erwartet hatte. 

Der Bestand der Kolonie wird durch regelmäßige Kontrollzählun-
gen, einem sogenannten Monitoring genau dokumentiert, um einen 
Überblick über die Bestandsentwicklung und somit den Erfolg von 
Schutzmaßnahmen zu haben. Grund für die aus seiner Sicht so ge-
ringe Zahl ist der dritte extremst warme Sommer in Folge. Diese ha-
ben dazu geführt, dass es den Fledermäusen in ihrer Unterkunft zu 
warm wird. Schlimmstenfalls könnte durch die Hitze die Kolonie in 
den kommenden Jahren verschwinden, was ein großer Rückschlag für 
die Biodiversität bedeuten würde.

Eine mögliche Lösung des Problems sieht Jacques Pir aber in Umbau-
maßnahmen in der Scheune, wie dem mardersicheren Zugang zu ei-
nem kühleren Gewölbekeller und dem erfolgten Einbau einer Wärme-
glocke. Diese hält die Temperatur in einem Bereich der Scheune das 
ganze Jahr über möglichst konstant.

Alles in Allem war diese Exkursion eine spannende Erfahrung für alle 
Teilnehmer*innen. Move. wird sich demnach auch weiterhin mit dem 
Thema Biodiversität in all seinen Facetten beschäftigen, dies auch mit 
weiteren geplanten Exkursionen.

Op Besuch bei de Miseler Fliedermais!  
Eng move. Excursioun am Zeeche vun der Biodiversitéit  

MOVE.
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Neies vum Projet „Schottergaart“
 

PROJET

Soll d’Gemeng d’Uleeë vu Schottergäert  
reglementéieren? - Question parlementaire
Wëll d’Interieur-Ministesch Taina Bofferding d’Gemengen encou- 
ragéieren d’Uleeë vu Schottergäert ze limitéieren an op ëffentlechem  
Terrain ganz dorop ze verzichten, resp. hei einheimesch Aarten 
ze planzen? Dëst wollt den DP-Deputéierte Gusty Graas Enn Mee 
an enger Question Parlementaire (N° 2271; 26 Mee 2020)  wëssen, 
an där hien de negativen Ëmwelt- a Liewensraumimpakt vu Schot-
tergäert evoquéiert. Zousätzlech wollt hie vun der Ëmweltministesch 
Carole Dieschbourg wëssen, op si d’Campagne vum Mouvement 
Ecologique an dem Oekozenter Pafendall “Nee zum Schottergaart! 
Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst” géing ënnerstëtzen.

Den Interieur wëll den Aménagement vu Schottergäert evitéiere 
ma verweist op de Prinzip vun der Gemengenautonomie.

An der Äntwert vum 30. Juni bestätegt d’Ministesch, datt d‘Schot-
tergäert, am Verglach mat den „traditionelle“ Virgäertercher, en  
negativen ekologeschen Impakt hunn. Hier Heefegkeet géif zousätz-
lech och d‘landschaftlech Qualitéit vum ëffentleche Raum reduzéier-
en. D’Openthaltsqualitéit vum ëffentleche Raum hätt awer en di-
rekten Impakt op d’Liewensqualitéit vun den Awunner an et wier 
soumat immens wichteg, datt d’ekologesch an d’landschaftlech 
Qualitéit am allgemengen Interessi bei der Planung an Entwécklung 
berécksiichtegt géife ginn.     

D’Ministesch argumentéiert, datt déi grouss Nofro no Schottergäert 
op hiren niddregen Ënnerhalt zeréck ze féiere wär*. Si hält et dofir fir 
wichteg, datt nei Quartieren esou geplangt ginn, datt d‘(Vir-)Gäert 
einfach ze ënnerhale sinn, ouni mussen op mineralesch Amenage-
menter zeréck ze gräifen. 

Den Interieur, a méi spezifesch d‘“cellule d’évaluation“ - déi Kom-
missioun wou Projeten vu Siidlungen ënnert d’Lupp hëlt -, géife bei 
der Entwécklung vun de PAPen (Plans d’aménagement particulier) 
d’Acteuren aus dem Bausecteur an och d’Gemengen encouragéieren  
de Vesigelungsgrad, jee no Bauprojet a concernéiertem Site, ob e 
Minimum ze beschränken. Dëst zu Gonschte vum Gréngraum. Dem 
Prinzip vun der Gemengenautonomie no kéint d‘Gemeng awer sel-
wer entscheeden, ob si d’Amenagement vu Schottergäert op hirem 
Territoire reglementéiere wëll oder net (sief et iwwert de PAP oder 
d’Bautereglement). 

Reegelméissegen Austausch tëscht Staat a  
Gemengen a weider Sensibiliséierung
Den Interieur géif d’Gemenge bei der Entwécklung vun neie Wunn- 
quartieren, Aktivitéitszonen an och ëffentlechen Ariichtungen (z.B. 
Schouls-Campus) begleeden an, zesumme mat de Gemengen, fir eng 
rationell Flächenotzung an eng harmonesch Standuertentwécklung 
suergen. Dozou géif och d‘Entwécklung vu groussen ëffentleche 
Gréngfläche mat einheimesche Planze gehéieren. Zousätzlech géif 
duerch e reegelméissegen Austausch tëscht Staat a Gemengen eng 
Sensibiliséierung fir ekologesch Froe gefërdert ginn an ee Feedback 
vun de Gemengen zur Effikassitéit vu verschidde Reglementer erla-
ben.  

Et gëtt ausserdeem drop higewisen, datt den Ëmweltministère, am 
Kader vum zukünftege „Pact Natur“, d’Gemengen encouragéiere 
wäert einheimesch Aarten ze planzen an ëmweltfrëndlech Bestëm-
mungen an hier kommunal Reglementer opzehuelen.

Den Ëmweltministère weist och drop hin, datt hien iwwert eng 
Konventioun mam Mouvement Ecologique d’Aktivitéite vun der 
Vereenegung, Sensibiliséierungscampagnen inclus, „de manière 
générale“ ënnerstëtzt. D’Ministesch hätt och schonn 2018, am Kader 
vun enger Konferenz zum Insektestierwen, op d’Problematik vun de 
Schottergäert opmierksam gemaach a géif eng weider Sensibiliséi-
erung vun de Bierger*innen am Kader vum „plan d’action en faveur 
des insects pollinisateurs 2021-2025“ virgesinn.

Reaktioun vum Mouvement Ecologique op  
d‘Äntwerten vun de Ministeschen: Zoustëmmung 
ma awer och kritesch Remarken
De Mouvement Ecologique begréisst, datt déi zwee Ministèren den 
negativen Impakt vun de Schottergäert unerkennen a sech géint hier 
Ausbreedung ausschwätzen.

Och d’Argument vun der Autonomie communale ass ze verstoen. 
Mais: d’Gemengen baséieren hiert Bautereglement an der Reegel op 
ee „réglement-type“ vum Intérieur. An dëst enthält, a senger aktu-
eller Fassung (2018)  keng Empfeelung zu der Begréngung vu private 
Fläche resp. den Alentoure vu Gebaier resp. keng Propose, wéi eng 
Gemeng e Verbuet vu Schottergäerd kéint reegelen. Hei besteet also 
nach duerchaus Nohuelbedarf vu Säite vum Ministère. Och an anere 
Punkten wier dëse „règlement type“ iwwerschaffenswäert, z.B. wat 
d’Reduktioun vun der Liichtverschmotzung betrëfft. Den Intérieur 
ass kloer gefuerdert.

Zousätzlech wär et duerchaus begréissenswäert wann den Interieur, 
an Zesummenaarbecht mam Environnement, ee méi detailléierten 
Empfehlungskatalog fir PAPen fir d’Gemengen erstelle géif. Hei 
kéinte Sie, un Hand vu gudde Beispiller, och Formuléierungsbeispiller 
fir Reglementer fir d’Amenagement vu (Vir-)Gäertercher oder Plan-
zelëschten empfeelen.  

Op eisem Internet Site: www.naturelo.meco.lu (Projet: Schot-
tergäert – Aufruf an Gemeinden) fannt Dir eis Empfeelungen, wéi 
Gemenge bei der Reglementéierung vu Schottergäert virgoe kën-
nen.

Et schéngt wéi wann sech schonn eng Rei Gemengen géingen drun 
inspiréieren. Schwätzt och Dir Är Gemeng drop un!

*Remark vum Mouve-
ment Ecologique: et ass 
een Iertum, datt Schot-
tergäert e niddregen Ën-
nerhalt hunn, wéi d’Er-
farung wéist. No e puer 
Méint/Joren sëtzen sech 
Pionéierplanzen tëscht 
d’Steng a si just nach du-
erch opwänneg Handaarbecht oder den Asaz vu Pestiziden (zu dem 
mir ausdrécklech ofroden) ewech ze kréien.   

Joereszäitewiessel -  
Schottergaart vs. naturnoe Gaart
Och iwwert de Summer krute mir Fotoe vu Schottergäert zou-
geschéckt. Op de Fotoen ass natierlech net ze erkennen, datt dës  
Fotoe vum Summer sinn, well e Schottergaart zu all Saison d’näm-
lecht ausgesäit. Fir ze weisen, wéi schéin a villfälteg de Joereszäite- 
wiessel an engem naturnoe (Vir-)Gaart ass, ruffe mir Iech op eis 
weiderhin, a besonnesch elo wou den Hierscht ëmmer méi no 
kënnt, Fotoe vun Ären naturnoen (Vir-)Gäert ze schécken. Dëst, wéi  
gewinnt op meco@oeko.lu. 

Merci u jiddereen dee bis elo matgemaach huet! Dir fannt d‘Fotoe 
déi mir bis elo erakruten op www.naturelo.meco.lu, ënnert: Projekte 
„Schottergäert“ - „Fotogalerie : Ihre Fotos“. 

Summer Hierscht Wanter

Firwat brauch et eng Reglementéierung vun de Schottergäert? 
Eng Rei Leit hunn eis drop ugeschwat, ob een e Schotter-
gaart verbidde sollt, ob et net grad esou gutt wier d’Leit just 
ze sensibiliséieren?

De Mouvement Ecologique ass eendeiteg, wéi och d’Kollee-
gen aus dem Ausland, der klorer Iwwerzeegung datt Schot-
tergäert solle verbuede ginn. Et gëtt virun allem 2 Grënn:

• Negativ Auswierkungen op d’Aartevillfalt 
an op eis Liewensqualitéit

De Schottergaart huet net just een (negativen) Impakt op d’Liewensqualitéit vum Proprietär vum (Vir-)
Gaart. Wann:

• Planzen an Déieren, déi Deel vun engem gesonden Ekosystem (eiser Liewensgrondlag) sinn, kee 
Liewensraum hei fannen an eventuell nach gëfteg Pestizide gesprëtzt gi fir dem „Onkraut“ mee-
schter ze ginn; 

• d’Reewaasser hei net versickere kann a bei Staarkreen quasi ongebremst an déi iwwerfëllte Kana-
lisatioun (oder, wann et ganz schlëmm kennt, an de nächste Keller) leeft;

• d’Loftqualitéit net duerch Planze verbessert gëtt an d’Temperaturen duerch déi erhëtzte Steng 
an d’Luucht ginn; 

dann huet dat och en Impakt op déi direkt an indirekt Noperschaft an op d‘Biodiversitét. 

„Eigentum verpflichtet“ an dofir huet een als Proprietär net just Rechter mee och Flichten. Dozou  
gehéiert, datt ee säin Terrain sou bewirtschaft, datt een der Gesellschaft kee Schuet zouféiert. Well 
ee Schottergaart dëst net anhält, ass de Mouvement Ecologique der Meenung, dass d’Gesellschaft 
d’Uleeë vun esou Schottergäert reglementéiere soll. Mir hunn elo scho Perioden am Summer, wou 
eeler Leit wéinst den héijen Temperaturen hiert Haus net verloosse kënnen. Wann eis (Vir-)Gäertecher 
gréisstendeels just nach aus Schotter bestinn, hëtzen sech eis Stroossen nach vill méi op, esou datt sech 
d’Situatioun nach weider verschlëmmert. A mëttlerweil weess och jiddereen wéi dramatesch den Insek-
teverloscht ass. Do kënnen a sollen eis Virgäert eng Roll iwwerhuelen, fir deem mat entgéint ze wierken.

• Politik ass gefuerdert – Verantwortung däerf net ëmmer op den Eenzelne 
verschobe ginn

Déi esou wichteg Verännerung vun eiser Gesellschaft a Richtung Nohaltegkeet, ka net nëmmen iwwert 
Sensibiliséierung geschéien. Et ass un der Politik, de richtege Kader ze setzen. Esou wéi einfach z.B. 
kee Fleesch méi soll verkaaft ginn wou d’Déiererechter mat Féiss getrëppelt ginn, wéi eng CO2-Steier 
néideg ass fir d’Klimaverännerung ze begrenzen ... ass et och néideg, datt d’Gréngs méi erhale gëtt. Dat 
ëmsou méi well ee mierkt, datt „een“ Schottergaart gären anerer no sech zitt. Esou Reegele sinn och 
nëmme gerecht, well esou jiddereen matmëscht...

Natierlech bléift d‘Sensibiliséierung awer wichteg, si däerf wärend an och nom Reglementéierungsproz-
ess net feelen. D’Bierger*inne mussen d’Probleemer vum Schottergaart kenne fir sech, am beschte Fall, 
fräiwëlleg géint e Schottergaart a fir en naturnoe Gaart ze entscheeden. Trotzdeem ass et wichteg, datt 
mir als Gesellschaft soen: „mir wëlle keng Schottergäert“ an dëst eben, wéi mir et och bei villen anere 
Saache maachen, duerch e Reglement festhalen.
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Bléie vum Mount September
 

A VOLLER BLÉI

Eis Bléie vum Mount September – de wëllen Oregano (Origanum vul-
gare) an de Blutweiderich (Lythrum salicaria) hate mir Iech jo schonn am 
leschte Kéisecker info virgestallt. Ma hei wëlle mir Iech nach e puer flott 
Fotoe vun hinne weisen, déi mir am Juli an August op verschiddene Plaze 
geknipst hunn. Jee no Wiederkonditiounen a Standuert bléien d’Stauden 
nämlech och schonn éischter, respektiv méi fréi am Joer.    

Méi Informatiounen zu eise „Bléie vum Mount“ a wou Dir se ze kafe kritt, 
fannt Dir op www.naturelo.meco.lu/projekt/a-voller-blei

Blutweiderich laanscht 
d’Zéissenger Baach

Observatoire de l‘Environnement Naturel
Trotz viller positiver Moossnamen am Naturschutz verschlechtert sech d‘Situatioun 
vun den Habitaten an den Déieren- a Planzenaarten zu Lëtzebuerg weider rapid. 

„Der derzeitige Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume, der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten ist in hohem 
Maße besorgniserregend. Wenn wir nicht schnellstmöglich Gegenmaßnahmen ergreifen, werden viele Tier- und Pflanze-
narten auch in Luxemburg in den kommenden Jahren aussterben.“

Zu diesem Urteil kommt das Observatoire de l’Environnement Naturel - in dem der Mouvement Ecologique vertreten ist 
- angesichts des aktuellen nationalen Berichts des Erhaltungszustandes von Lebensräumen und Arten. Die Europäische 
Habitatschutz- und Vogelschutz-Richtlinien sehen diesen Bericht („Reporting“) alle sechs Jahre auf einer wissenschaft-
licher Grundlage zwingend vor. Die Ergebnisse 2013-2018 wurden am 9. September 2020 vom Observatoire de l’Environ-
nement Naturel der Presse vorgestellt.

Zustand der Natur in Luxemburg
Die Situation in Luxemburg ist alarmierend: Zwei Drittel der natürlichen Lebensräume sind in einem „unzureichenden“ 
bzw. „schlechten“ Erhaltungszustand. Nur bei einem Drittel kann man noch von einem „günstigen“ Erhaltungszustand 
sprechen. Insbesondere viele Habitate des Offenlands (z.B. Flachlandmähwiesen) aber auch Feuchtgebiete sind immer 
seltener in einem guten Zustand. Bei den wildlebenden Tier- und Pflanzenarten ist die Situation noch dramatischer: 80% 
sind in einem prekären Erhaltungszustand. Gerade jene Arten, die Offenland-Habitate oder Feuchtgebiete bewohnen, 
sind am meisten gefährdet: Fledermäuse, Schmetterlinge, viele Amphibien und alle Arten, die auf sauberes Wasser an-
gewiesen sind, wie etwa die Bachmuschel.

Klare Forderungen, um die Entwicklung aufzuhalten
Das Observatoire de l’Environnement Naturel verlangt vor diesem Hintergrund einen grundlegenden Wandel in der Art 
und Weise, wie gewirtschaftet wird, – es gilt mit und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Hier steht denn auch eine inten-
sive Landwirtschaft mit ihren hohen Dünger- und Pestizideinträgen, sowie einem hohen Viehbesatz in der Hauptverant-
wortung.

Mehr Informationen zum Zustand der Natur in Luxemburg finden Sie auf www.naturelo.meco.lu 

NATUR ELO

observatoire@mev.etat.lu

BIODIVERSITÄT IN LUXEMBURG:  BIODIVERSITÄT IN LUXEMBURG:  
HÖCHSTE ZEIT ZU HANDELNHÖCHSTE ZEIT ZU HANDELN

Ergebnisse des nationalen Berichts für  
die Periode 2013-2018 gemäß der Europäischen  

Naturschutz-Richtlinien

OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

HABITATEHABITATE

Nur ein Drittel der Habitate  
sind in einem “günstigen” 

Erhaltungszustand.  
Der Erhalt der Habitate des  

Offenlands und der Feuchtgebiete  
ist besonders gefährdet. 

²/³ in ungünstigem Zustand

HEIMISCHE ARTENHEIMISCHE ARTEN

Auch hier sind es insbesondere 
die Populationen, die offene 

Landschaften oder Feuchtgebiete und 
Wasserläufe bewohnen, die in einem 

besorgniserregenden Zustand sind und 
deren Zahlen stark rückläufig sind.

¾ gefährdet

HEIMISCHE VOGELARTENHEIMISCHE VOGELARTEN

Langfristig sind 36% aller 
Vogelarten in Gefahr. 

Beispiele: Rebhuhn, Steinkauz, 
Braunkehlchen...

¼ stark gefährdet  
oder schon erloschen

WARUM GEHT DIE BIODIVERSITÄT ZURÜCK?WARUM GEHT DIE BIODIVERSITÄT ZURÜCK?

• Produktionsmethoden in der Landwirtschaft 

• Urbanisierung und Zerschneidung der Landschaften

• Trockenlegung von Feuchtgebieten

• Klimawandel

GEZIELTE  GEZIELTE  
MASSNAHMEN GREIFENMASSNAHMEN GREIFEN

u.a. Biber-, Laubfrosch- und  
Steinkauz-Populationen erholen sich  

aufgrund von Schutzprogrammen.

WAS MUSS GESCHEHEN?WAS MUSS GESCHEHEN?

• Nachhaltige Entwicklung als oberstes Ziel

• Lebensräume erhalten und neu schaffen

•  Natur- und umweltfreundliche  
Landwirtschaft fördern

•  Naturschutzpolitik als Priorität  
der öffentlichen Hand 

Bilder: © SICONA, J. Pir.
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Neue Wege zu einer klimafreundlichen Mobilität –  
Gratis Cargobikes-Testfahrten für Betriebe!  

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

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

6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal 

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

Mail: meco@oeko.lu 
www.meco.lu
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Am 18. September 2020 sind Betriebe und öffentliche Einrichtungen aus dem ganzen Land eingeladen, das Potenzial von Cargobikes als nachhaltige Transportalternative zu entdecken und selbst mal in den 
Sattel zu steigen.

Das Klima-Bündnis Lëtzebuerg und die Gemeinde Mamer – in Zusammenarbeit mit IMS (Imagine More 
Sustainability) und LVI (Lëtzebuerger Vëlos Initiative) - laden hierzu ganz herzlich ein! Lastenräder (mit oder 
ohne e-Hilfsmotor) können eine clevere Alternative für einen umweltbewussten und klimafreundlichen 
Transport darstellen. Zudem bieten sie konkrete Kosten- und Gesundheitsvorteile.

Am Freitag 18. September werden im Parc Brill in Mamer (direkt neben dem Rathaus) von 12.00 – 18.00 Uhr  
verschiedene Modelle von Cargobikes für gewerbliche Nutzer vorgestellt. Bei der kostenlosen Veranstal-
tung können Besucher diese verschiedenen Typen von Lastenrädern auch ausprobieren und sich vor Ort 
fachkundig beraten lassen.

Anmeldung erwünscht unter klimab@oeko.lu  !
 

Wegen ihrer umweltfreundlichen Organisation hat diese Veranstaltung das 
Logo Green Events erhalten.Diese Logo wird im Rahmen des Projektes « 
Green Events » vom Ministerium für Umwelt, Klima und Nachhaltige En-
twicklung vergeben. Mehr Infos auf: wwww.greenevents.lu

Für die umweltfreundliche Anreise: Bus-Haltestelle Mamer-Gaaschtbierg / CFL-Linie 50 -Bahnhof Mamer. 
Und natürlich ist Mamer auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen, z.B. über die nationale Fahrradpiste 13!  
Alle Infos zum ÖPNV auf www.mobiliteit.lu

©Isabell Rust

OEKOBIB         

Schön wild! Attraktive Beete mit heimischen Wildstauden im Garten – 
22 Gestaltungsideen für jeden Standort. 

Sie möchten ein Staudenbeet anlegen, welches aus heimischen Pflan-
zen besteht und somit nicht nur naturnahe Pflanzenvielfalt in Ihren 
Garten bringt, sondern auch eine Fülle von Tierarten (vor allem auch 
Nützlinge), die auf die vielfach selten gewordenen heimischen Pflan-
zen angewiesen sind? Dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie. 
Es bietet insgesamt 22 Pflanzpläne. Davon sind welche für sonnige, 
halbschattige und schattige Standorte für jeweils unterschiedliche Bo-
denbedingungen dabei. Die Beete kombinieren Früh-, Sommer- und 
Spätblüher so, dass immer etwas blüht. Lässt man die abgestorbenen 
Stauden und Gräser über den Winter stehen, können Insekten in den 
Stängeln überwintern. Das Buch liefert auch praktische Tipps für die 
Umsetzung: von der Bodenvorbereitung zur Pflanzung der Stauden. 
Die Pflanzpläne sind mit Zeichnungen illustriert. Wem Fotos fehlen 
kann sich mit der Erkenntnis trösten, dass Wildstaudenbeete sich - 
auch bei gleichem Pflanzplan – je nach spezifischen Bodenbegeben-
heiten unterschiedlich entwickeln. Dank ausführlicher Pflanzlisten kön-
nen auch ganz einfach einzelne Wildstauden für den eigenen Garten 
identifiziert werden, falls Sie kein Platz für ein ganzes Beet haben. Hinweis: Um Wildstauden zu kaufen geht man 
am besten in ein spezialisiertes Geschäft. Herkömmliche Geschäfte bieten oft vor allem Zierstauden an. 

Verlag: pala-Verlag / ISBN: 978-3-89566-367-3 / Seitenzahl: 156 Seiten

Trockenmauern für den Garten – Bauanleitung & Gestaltungsideen

Sie möchten einen kleinen Hang befestigen, Ihren Garten terrassieren, 
Ihr Grundstück mit einer freistehenden Mauer abgrenzen, eine Kräuter-
spirale anlegen oder einfach nur einen Lebensraum für wärmeliebende 
Pflanzen und Tiere in Ihrem Garten schaffen? Dieses Buch hilft Ihnen 
bei der Umsetzung, von der Planung bis zur Bepflanzung, wobei sich die 
Bauweise insbesondere durch die regional verfügbaren Steinmaterialien 
ergibt. Ein Zurückgreifen auf regionales Gestein ist absolut empfehlens-
wert, wenn sich die Trockenmauer in das natürliche Landschaftsbild 
eingliedern soll. Das Buch bietet eine illustrierte (Fotos & Zeichnungen) 
Übersicht zu den benötigten Werkzeugen, den Grundregeln des Mauer-
baus, der Sicherheit und Statik und den verschiedenen Trockenmauer-Ty-
pen. Es gibt Tipps zur Sanierung von historischen Trockenmauern und lie-
fert Pflanzenlisten für die Kopf-, Ritzen- und Fußbepflanzung. Das Einzige, 
was das Buch nicht liefern kann, ist die Kraft und Geduld zur Umsetzung. 
Aber der Aufwand lohnt sich: Eine Trockenmauer ist eine Bereicherung 
für jeden Garten.    

Verlag: ökobuch / ISBN: 978-3-936896-43-5 / Seitenzahl: 93 Seiten

„Coups de Coeur“ zum Thema Naturnoe Gaart 

Hei drënner fannt Dir weider „Coups de Coeur “ zum Thema “naturno Gäertneren”, déi mir Iech am Kader vun eiser Campagne „Nature Elo!“ präsentéiere. Vill Freed an Inspiratioun beim Liesen. Ausléine 
kënnt Dir d’Buch an eiser Médiathéik. Infoen op www.oekobib.lu.
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