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EDITORIAL

Die zweite COVID-Welle kommt nicht unerwartet, dennoch 
schlägt sie mit voller Kraft zu - auch beim Mouvement Ecolo-
gique und Oekozenter Pafendall. So wird wieder etwas mehr 
auf Homeoffice gesetzt (allerdings nicht nur), Verwaltungsrat-
sitzungen und Arbeitsgruppen tagen erneut digital via Zoom. 
Nur einzelne Treffen sind noch „live“ geplant.

Aber: wann wenn nicht jetzt, soll über Zukunftstthemen 
diskutiert werden und mit Engagement, Mut und Hoffnung 
an einem „besseren“ Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell 
gearbeitet werden? Dieser Herausforderung möchte sich der 
Mouvement Ecologique auch gerade in COVID-Zeiten stellen.  
 
Auf Seite 2 dieses Kéisecker infos finden Sie einen Aufruf: 
gerne nehmen wir Anregungen unserer Mitglieder*innen auf.

Dieser info steht dann aber auch bereits symbolisch dafür, 
dass wir uns nicht durch COVID-19 unterkriegen lassen.  
Besichtigungen von move., weitere Veranstaltungen, poli-
tische Stellungnahmen, eine Fortentwicklung unserer Inter-
netpräsenz und vieles andere mehr sprechen für sich.

 

WAT ASS LASS    

Meco, Oekozenter a move. 
weider dynamesch!   

Die Arbeitnehmerkammer und der Mouvement Ecologique laden Sie herzlich ein zu einer Fachveranstaltung zum Thema: 

ËMWELTSTEIEREN AN/TROTZ  COVID-19-ZÄITEN:  
ENG CHANCE AUS EKOLOGESCHER A SOZIALER SIICHT!?

am Montag, den 9. November 2020 um 18.30 Uhr. 
Zum Zeitpunkt der Ankündigung der Veranstaltung steht nicht definitiv fest, ob die Veranstaltung vor Ort (Casino Syndical de Bonnevoie - 63, rue de Bonnevoie - Luxemburg) 

stattfinden wird oder wir komplett auf ein digitales Format umschwenken müssen. In beiden fällen werden wir die Veranstaltung wie angekündigt über Youtube und 
Facebook streamen. Wir bitten Sie deshalb, sich via E-mail anzumelden und werden Ihnen im Vorfeld der Veranstaltung alle weiteren Informationen zukommen lassen. 

Die Regierung ist mit dem Ziel angetreten, eine große Steuerreform durchzuführen. COVID-19 scheint 
diese Pläne z.T. ins Wanken zu bringen. Dennoch scheint weiterhin u.a. die Einführung einer CO2-Steuer 
beabsichtigt zu sein.
Stellt sich die Frage, wie eine CO2-Steuer sowie generell Steuern auf dem Ressourcen-Verbrauch, im 
Konkreten geregelt werden können, damit sie auch auf Akzeptanz stoßen und sozial ausgeglichen sind:

• Welchen Prinzipien sollen Umweltsteuern entsprechen, wenn sie denn wirklich ihren Zielen gerecht 
werden sollen?

• Wie können sie vor allem auch sozialgerecht gestaltet werden? Oder können sie sogar einen gewis-
sen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit leisten?

• Sollen bestimmte Wirtschaftszweige von einer Steuer befreit werden?
• Unter welchen Voraussetzungen können Steuern einen Beitrag zu einem sozialverträglichen Umbau 

unseres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells leisten?
• Soll die Einführung von Umweltsteuern in Zeiten von COVID-19 verschoben werden, oder führt 

gerade nun kein Weg mehr an ihnen vorbei?
• Welches ist die Entwicklung auf EU-Ebene und gibt es Erfahrungswerte?

Diese und andere Fragen sollen im Rahmen des Vortrags aufgegriffen werden. Die Referentin versteht 
es besonders prägnant darzulegen, inwiefern soziale und ökologische Aspekte zusammenhängen und 
gerade im Rahmen einer Steuerreform gemeinsam angegangen werden sollten.

Das Fachseminar soll einen Beitrag zu einer sachlichen Diskussion über die Orientierung der anstehenden 
steuerlichen Maßnahmen leisten.

Zur Referentin: Mag. Dr. Claudia Kettner-Marx, MSc ist Ökonomin (Senior Econo- 
mist) und seit 2008 im Forschungsbereich “Umwelt, Landwirtschaft und Ener-
gie” des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) tätig. Zuvor 
arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wegener Zentrum für Klima 
und Globalen Wandel an der Universität Graz und bei der „Joanneum Research“ 
Forschungsgemeinschaft, Graz. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Kli-
ma- und Energiepolitik mit Fokus auf die EU und Österreich (insbesondere die 
Rolle marktbasierter Instrumente) sowie Indikatoren für nachhaltige Entwick-
lung.

Organisatorisches - Anmeldung erforderlich (Zahl der Teilnehmer*innen begrenzt) - Online-Übertragung (DE & FR) - Video-Aufnahme

Um sowohl eine direkte Teilnahme vor Ort zu ermöglichen sowie eine Online-Teilnahme aber auch eine «Rückschau» der Veranstaltung, wird folgendes Angebot sichergestellt: 

• Die Veranstaltung wird live übertragen, dies über die Facebook Seite (https://www.facebook.com/Chambre des Salariés Luxembourg) und den Youtube Kanal der Chambre des Salariés. Auf dem Youtube Kanal 
des Mouvement Ecologique (www.youtube.com/mouveco) wird zudem ein Stream auf französisch übertragen.  

• Im Laufe der Woche nach der Veranstaltung wird sie ebenfalls unter meco.lu sowie csl.lu als Aufnahme einsehbar sein.



*Op senger Homepage www.oekosoph.lu a senger Facebook-Säit 
fannt Dir de Menü vun der Woch wou och ëmmer e veganen oder 
vegetarësche Menü propséiert gëtt. 

Da wëlle mir Iech nach matdeelen, dass den Oekosoph awer soss 
den aktuelle Sécherheets-Mesure no weiderhin fir Iech op ass.

Ëffnungszäiten:

Mëttes: Méindes bis freides vun 11.30 – 14.30 Auer

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

Sonn- a Feierdeeg ass zou.

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

Kommt laanscht a profitéiert vun der schéiner Vue op d’Beem am 
Hierscht an der Rou am Pafendall!

OEKOSOPH     

Opgrond vun der aktueller COVID-19 Situatioun an den entspriechende 
Mesuren, aktivéiert den Oekosoph erëm säi Liwwerservice!  
Bestellt wgl. mat Zäiten am Viraus um Tel. 621 297 242. 

Dir kënnt et an den Oekosoph siche kommen 
oder kritt et Heem geliwwert - all Dag an der 
Woch ab enger Bestellung vun ca. 60,- € 
tëscht Lëtzebuerg-Stad an Ettelbréck (mat 
klenge Schlenkere lénks a riets). Bezuele 
kënnt Dir boer oder mat Digicash.

Hei d’Platen déi Dir bestelle kënnt:

• De Menü vun der Woch*   14.30 €
• Zopp vun der Woch      6.20 € 
• Parmigiano di melanzane (Auberginne-Gratin) 11.00 €
• Lasagne mat Fleesch oder mat Quorn  11.00 €
• Kniddelen mat Speckgréiwen   11.00 €
• Kniddelen mat enger Moschterzooss  11.00 €
• Polpette di salsiccia    11.00 €
• Bouchée à la reine    14.00 €
• Indesche Curry mat Geméis a Räis   16.00 €
• Cous-cous mat Merguez oder vegetaresch  16.00 €
• Wëldragout mat Spaetzle a roude Kabes  20.00 €

Den Oekosoph huet säi Liwwerservice nees aktivéiert! 
 

Excursioun: Wéi geet et eise Bëscher? 
Treffpunkt: Samschdes de 14.11. an der Stad um 14.00 Auer beim Centre Sportif Bambësch.

MOVE.

Du wollts schonn ëmmer wësse wéi et eise Bëscher geet? Wéi eng 
iwwerliewenswichteg Funktiounen eis Bëscher iwwerhuelen? Firwat 
et wichteg ass eis Bëscher ze schützen? Doriwwer eraus interesséi-
ert dech - wat’s du kanns maachen oder wéi eng Entscheedungen  
d’Politik misst huele fir eis Bëscher ze schützen?

Da komm zesumme mat anere Jonken um nationalen Dag vum Bam 
op en Ausfluch! Zesumme mam Biolog Roger Schauls gi mer all dëse 
Froen no a ginn och gewuer wat de Klimawandel eigentlech fir Aus-
wierkungen op de Bësch huet a wéi eis Bëscher kënne méi resistent 
ginn.

Wichteg Informatiounen
Op Grond vun de begrenzte Plaze fir dësen Ausflug ass et wichteg 
sech per Email (move@meco.lu) unzemellen.

Start ass Samschdes de 14.11.20 an der Stad um 14:00 Auer beim 
Centre Sportif Bambësch.

Dir kënnt entweder de Bus 275 huele vum Glacis bis op den Arrêt 
„Bambësch, Centre Sportif“ oder et gëtt do och ee Parking fir déi 
Léit, déi mam Auto kommen.

Och a COVID-19-Zäiten:
De Mouvement Ecologique weider lieweg, kritesch, engagéiert:  
Mir sinn oppe fir Är Ureegungen!

Grad de Mouvement Ecologique lieft vum Austausch, vu Leit wou 
sech begéinen, gemeinsam Iddie fir d’Zukunftsgestaltung entwé-
ckelen... Alles dat ass am Ablack mat der COVID-19 Situatioun net 
méi esou méiglech, wéi mir et eis all géinge wënschen.

Mee, esou wéi am Lockdown am Fréijoer  wou mir als Mouvement 
Ecologique mat der Verëffentlechung vun enger Serie vun Artikelen, 
eisen Online-Zukunftsgespréicher a villem méi, eis der Situatioun 
gestallt hunn – wëlle mir dat och elo maachen.

Dir fannt an dësem Info schonn direkt e puer ureegend Veranstal-
tungen, wou organiséiert ginn, och mat Partner a vun eiser Jugend-
sektioun move.

Wéider Aktivitéite si schonn an der Planung: Zukunftsgespréicher 
iwwert aktuell Themen an aner Iddien. Woubäi déi meeschten 
Aktivitéiten an Zukunft noutgedrongen digital gemaach ginn e.a. 
iwwer Zoom respektiv streaming. 

Eis ass et awer och wichteg direkt vun Iech als Member Uree-
gungen ze kréien.

Hutt Dir e Wonsch, eng Ureegung ... wéi eng weider Veranstaltung 
an Offer de Mouvement Ecologique grad elo soll ubidden? Zu wéi 
engem Thema ? Oder wëllt Dir eis einfach Äert Gefill / Är Gedanke 
matdeelen?

Fir all Wuertmeldung an Iddie vun Iech als Member si mir dankbar! 

Schreift eis op:

meco@oeko.lu

www.facebook.com/mouvement.ecologique oder un: 

Mouvement Ecologique - 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 

AN EEGENER SAACH       
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Ein Lehrstück für politische Bildung:
Remerschen – Das gescheiterte Jahrhundertprojekt  

Es ist der Verdienst der Forschungseinheit C2DH (Histoire contem-
poraine du Luxembourg) an der Universität Luxemburg, neue  
Erkenntnisse zur politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und  
sozialen Geschichte im 20. und 21.Jahrhundert erarbeitet zu haben. 
In diesem Rahmen hat nun der Historiker Sacha Pulli seine Abschluss- 
arbeit im Masterstudium der Geschichte der Atomzentrale in Remer-
schen von 1973 – 1979 gewidmet.

Wie war es möglich, dass ein solches Großprojekt (das aus der Zeit 
einer CSV-DP Regierung von 1969 – 1974 stammte) letztlich doch 
verhindert wurde? Dies ist die spannende Frage, welche der Autor 
versucht zu beantworten. 

Den Älteren unter uns, ist wohl noch in Erinnerung, dass die „Bierger- 
initiativ Museldall“ mit u.a. Elisabeth Kox-Risch dabei zu Beginn eine 
tragende Rolle spielte und es ein Aktionskomitee für ein Moratorium 
(CNAM) gab – ein Zusammenschluss aus Vertretern der Luxemburger 
Wissenschaft, aus Ärzten sowie Vertretern von NATURA und Jeunes 
et Environnement. Und, dass ein LSAP-Kongress (es gab zwischen 
1974 – 1978 eine DP-LSAP-Regierung) mit knapper Mehrheit sich am 
11. Dezember 1977 für ein Moratorium entschied. Ein Beschluss, der 
letztlich dazu führte, dass das Projekt scheiterte. 

Nur: welche Rolle spielten dabei u.a. die einzelnen Regierungs-
mitglieder, die verschiedenen Parteien, die Abgeordnetenkammer, 
die Gewerkschaften, die Wirtschaftsvertreter, die Gemeinde Remer-
schen? Mit welchen Argumenten traten Befürworter und Gegner des 
Projekts auf? Welche Rolle übernahmen die Medien? 

Es ist eine spannende Reise in die gesellschaftlichen Zusammenhänge  
der siebziger Jahre, in welche Sacha Pulli uns mitnimmt. Wobei  

Weisen wir abschließend darauf hin, dass die Geschichte des  
Kampfs um Cattenom nicht zum Themenfeld des Autors gehörte, 
ebenso nicht die Alternativen, die von den Umweltorganisationen für 
die Entwicklung des „Haff Réimech“ vorgelegt wurden. Dieser Teil der 
Zeitgeschichte bleibt demnach noch zu verfassen!

„Das gescheitere Jahrhunderprojekt“ ist erhältlich im Buchhandel 
zum Preis von 25,- € sowie u.a. im Oekozenter Pafendall, 6, rue  
Vauban, Luxemburg (Abholung vor Ort – Öffnungszeiten siehe 
www.meco.lu).

ersichtlich wird, dass neben umwelt- und gesundheitspolitischen  
Kritiken, in erster Linie auch wirtschaftliche und finanzielle Argu-
mente die Diskussion um das Atomkraftprojekt prägten. Die voraus-
sichtlichen Kosten waren im Laufe der Zeit immerhin in der Tat von 
36 auf 60 Milliarden LUF gestiegen… Die Entdeckung (durch CNAM-
Mitglied Claude Wehenkel) eines „Rechenfehlers“ von 3,14 Milliar-
den LUF kratzte weiter an der Glaubwürdigkeit der Promotoren.

Laut Ben Fayot (Präsident der Fondation Lydie Schmit, welche He-
rausgeber des Buchs ist) dürfte das Projekt Remerschen das einzige 
Beispiel in der Luxemburger Parteiengeschichte darstellen, wo die 
Basis (!) einer Regierungspartei ein Regierungsprojekt stoppte. Umso 
interessanter ist, nachzulesen, wie diese Entwicklung überhaupt  
zustande kam und sich eine Mehrheit der Delegierten gegen die  
eigene Parteiführung auflehnte.

Die Diskussion um Remerschen und die Atomkraft kann als die  
Geburtsstunde der politischen Ökologie in Luxemburg angesehen 
werden. Dies, wie der Autor es treffend darstellt, indem, u.a. aus der 
Jugendorganisation „Jeunes et Environnement“ die parteipolitische 
Umweltbewegung Mouvement Ecologique entstand und parallel 
sich eine grün-alternative Partei bildete. Ein Umstand, der auch die  
„klassischen“ Parteien zwang sich verstärkt mit diesen Herausfor-
derungen abzugeben.

Wenn in unseren Schulen politische Bildung endlich den Stellenwert 
erhält (?), den sie angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Her- 
ausforderungen verdient, dann sollte das Buch von Sascha Pulli als 
Lehrstück für die Sinnhaftigkeit von gesellschaftlichem Engagement 
dienen. Allen Interessierten sei die Lektüre nachdrücklich empfohlen! 

HEI AM VERKAF      

AKTUELL STELLUNGNAM       

Ried zur Lag vun der Natioun:  
Wéini schwätze mir déi grouss gesellschaftlech Froen am Fong un?! 
In COVID-19-Zeiten eine Rede zur Lage der Nation zu halten, ist  
sicherlich eine Herausforderung. Es ist verständlich, dass ein Staats-
minister dabei auch Zuversicht ausstrahlen muss, dass es uns gelin-
gen wird, diese Krise zu überwinden. Aber: dieser legitime Anspruch 
dürfte nicht dazu führen, dass  dabei erneut die Chance verpasst 
wurde, die wirklich grundsätzlichen Fragen und auch komplexen 
Zukunftsherausforderungen aufzugreifen. 5 Beispiele illustrieren 
diese These:

• Der Staatsminister führte an, es würde erneut keine nachhaltige 
Steuerreform durchgeführt werden. Dabei wurde diese bereits 
in der vorherigen Legislaturperiode versprochen! Argument des 
Staatsministers: die verschiedenen Akteure sollen nicht mehr 
belastet werden. Dabei geht es bei der nachhaltigen Steuer-
reform nicht darum, Akteure grundsätzlich mehr zu belasten! 
Nein, es geht vielmehr darum weg zu kommen, von einem 
Steuersystem das vor allem den sozialen Faktor mit Steuern 
belastet, nicht aber u.a. den Umweltverbrauch. Luxemburg ist 
dabei EU-weit absolutes Schlusslicht: unser Land hat im Schnitt 
mit die niedrigsten Umweltsteuern europaweit! Das Budget 
wird entsprechend in erheblicherem Ausmaß durch Steuern auf 
dem sozialen Faktor finanziert. Ein absolutes Unding in heutigen 
Zeiten, das auch einer Transformation des Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmodells im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
diametral gegenüber steht und sowohl im Widerspruch zu  
Zielen des Klima- und Biodiversitätsschutzes steht, aber auch  
einer verstärkten sozialen Gerechtigkeit! Dass der Staatsmi-
nister diese so wichtige Diskussion erneut auf den Sankt-Nim-
merleinstag vertagen will, ist inakzeptabel und führt an den 
heutigen Anforderungen vorbei. 

• COVID-19 hat zudem definitiv aufgezeigt, dass die Annahme  
unser Bruttoszialprodukt würde ad aeternum jährlich 
anwachsen, ein Trugschluss ist! Dabei fußt die Finanzierung des 
Sozialsystems auf dieser Luftblase! Die so fundamentale Frage, 
wie unser Sozialsystem unabhängiger vom Wachstumsprinzip  

finanziert werden kann, wird aber weiterhin ausgeblendet.  
Damit übertragen wir den kommenden Generationen eine  
Bürde sonder gleichen! COVID-19 verstärkt den Reformbedarf!

• Luxemburg soll bis spätestens 2050 klimaneutral sein: dies be-
deutet einen fundamentalen Wandel in unserer Art und Weise 
zu leben und zu produzieren. Jedes Jahr, in dem nicht konse-
quent an der Umsetzung dieses Ziels gearbeitet wird, verschärft 
die Herausforderungen und den Handlungsbedarf für die kom-
menden Jahre. Dabei ist die Aufgabe bereits mit dem heutigen 
Zeitdruck gewaltig.  Die so wichtige CO2-Steuer,  (zu welcher der 
Mouvement Ecologique zu einem späteren Zeitpunkt im Detail 
Stellung beziehen wird), alleine  reicht hierzu nicht aus. Zumin-
dest ansatzweise hätten die tiefgreifenderen, notwendigen  
Reformen angesprochen werden müssen.

• Der Staatsminister hat viele Themen in seiner Rede ange-
sprochen, und es ist gewusst, dass nicht alle in diesem Rahmen 
aufgegriffen werden können. Und trotzdem: wenn wir weltweit 
und gerade auch in Luxemburg ein Artensterben und einen Bio-
diversitätsverlust ungeahnten Ausmaßes feststellen müssen, 
und die Biodiversitätskrise anerkanntermaßen mindestens jener 
der Klimaveränderung gleichzusetzen ist, so ist es doch äußerst 
befremdend, wenn diese Zukunftsherausforderung nicht ein-
mal in einem Nebensatz angesprochen wird. Das Aufgreifen 
dieser Thematik ist umso wichtiger, da die Wissenschaftler (u.a. 
der Weltbiodiversitätsrat) in diesem Bereich ebenso einen Sys-
temwechsel einklagen, wie die Akteure im Bereich Klimaschutz.

• Und letztes Beispiel: Der Staatsminister führt das Problem an, 
dass Betriebe zu einem früheren Stadium Gewissheit erhalten 
sollen, ob ihre Ansiedlung in Luxemburg erwünscht / machbar 
ist oder nicht. Der Mouvement Ecologique fordert seit zig Jahren 
klare Kriterien für die Standortpolitik ein, ohne dass die jewei-
ligen Regierungen aktiv wurden. Demnach ist in diesem Bereich 
konsequentes Handeln überfällig. Aber: wenn der Staatsminis-

ter nun angibt, ein Ja zu Beginn der Diskussionen bliebe dann 
auch ein Ja („si la réponse à la question est oui, elle reste oui“) 
und somit den Eindruck vermittelt, als wären die vorgeschriebe-
nen juristischen Prozeduren – mit dem Einspruchsrecht der Bür-
ger*innen und der Zivilgesellschaft  – nur noch eine Formsache, 
so lässt dies doch aufhorchen. Transparenz und demokratische 
Prozesse in der Ansiedlungspolitik und fachliche, auf Nachhaltig-
keitsmaßstäben fußende Kriterien, sind das Gebot der Stunde.

COVID-19 ist eine schreckliche Erfahrung: für zahlreiche Bür-
ger*innen und die Wirtschaft. Aber: COVID-19 ist auch eine Chance. 
Eine breite Mehrheit der Menschen gibt in Umfragen an, unsere Ge-
sellschaft stehe an einem Scheideweg: Es sollte kein Zurück in Vor-
COVID-Zeiten geben und dies wäre ebenfalls nicht wünschenswert. 

Die überwiegende Zahl der Menschen spricht sich für andere Werte-
prioritäten und eine fundamentale Reform unseres Systems aus. 

Diese so wichtigen Zukunftsfragen wurden aber vom Staatsminister 
nicht offen genug angesprochen. Dabei brauchen Menschen eben-
falls Zukunftsvisionen – Zukunftsbilder, um Herausforderungen 
wie die COVID-19 Krise – aber auch die Umwelt- und Klimakrise -  
anzugehen. Diese Zukunftsbilder und Visionen – mit den damit  
verbundenen Problemen - zu thematisieren, wäre die Rolle des 
Staatsministers in einem Bericht zur Lage der Nation gewesen.

Ried zur Lag vun der Natioun: Wéini schwätze mir déi grouss gesellschaftlech Froen am Fong un?!
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WAT ASS LASS    

De Mouvement Ecologique a move. lueden an op e Forum fir Schüler*innen, Proffen, sozioedukatiivt Personal, Direktiounen, Elteren an aner interesséiert Leit aus 
dem Bildungsberäich, déi eng Dynamik vun der Zukunftsgestaltung an de Schoulen entwéckelen/stäerke wëllen.

Klimakris – COVID-19... 
Wéi eng Roll sollte Lycéeën an der Zukunftsgestaltung iwwerhuelen?

Wat seet d’Wëssenschaft?
Wat weisen Erfarunge vu positiven auslänneschen a Lëtzebuerger Beispiller? 

Dënschdes, de 17. November 2020 vu 14.00 - 18.00 Auer.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung der Veranstaltung steht nicht definitiv fest, ob die Veranstaltung vor Ort (Forum Geesseknäppchen - 40, boulevard Pierre Dupong - Luxembourg) 
stattfinden wird oder wir komplett auf ein digitales Format umschwenken müssen. In beiden fällen werden wir die Veranstaltung wie angekündigt über Youtube und Facebook 

streamen. Wir bitten Sie deshalb, sich via E-mail anzumelden und werden Ihnen im Vorfeld der Veranstaltung alle weiteren Informationen zukommen lassen. 

• Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Welche Chancen, aber auch Herausforderungen, zeichnen sich ab?
• Welche konkreten Schritte können Sekundarschulen unternehmen um Raum für Diskussionen und Projekte rund um das Thema Zukunftsgestaltung zu schaffen? Welche Kompetenzen sollen in diesem  

Zusammenhang gefördert werden?
• Welchen Beitrag können Schulen leisten, um Jugendliche zu motivieren, sich aktiv in die Zukunftsgestaltung einzubringen?
• Wie werden sich das Lehren und Lernen verändern? 
• Was erwarten Jugendliche von Schulen, die sie stärken / fördern um mit derartigen Situationen umzugehen?

Anschließend an das Seminar besteht für jede Teilnehmer*in noch die Möglichkeit sich gemeinsam bei einem gemütlichen Essen auszutauschen  (dies natürlich gemäß den geltenden COVID-Regeln unter Vorbe-
halt der Durchführung).

Du willst dein nachhaltiges, zukunftsfähiges „Good Practice“ aus deiner Schule auf dem Forum vorstellen und diskutieren?! Einfach bei der Anmeldung Bescheid geben.

Nachdem jahrelang, häufig recht theoretisch, über nachhaltige Schulen diskutiert wurde, ist es gerade nun in COVID-
19-Zeiten sowie angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise an der Zeit, praktisch voranzukommen und konkret auf-
zuzeigen, wie Schulen die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit angehen und aufgreifen sollten! 

Partizipation, Freiräume und fächerübergreifendes vernetztes Denken sind die Grundlagen, die mit Leben gefüllt wer-
den sollen. Ziele des Forums sind: Einen Blick darauf zu werfen, was sich auf wissenschaftlicher Ebene tut – vorstellen, 
welche Anregungen es aus dem Ausland gibt und vor allem: „Vun enee léieren“ - sich inspirieren lassen von guten 
Beispielen, auch aus Luxemburg.  Dabei soll auch diskutiert werden, welche Rolle die Digitalisierung einnehmen kann. 

Es soll zudem aufgezeigt werden, wie sich mit engagierten Mitstreitern*innen auf allen Ebenen der Sekundarschulen 
eine Dynamik mit konkreten Schritten in Richtung nachhaltige/zukunftsfähige Schulen entwickeln kann. Parallel soll 
thematisiert werden, welche nationalen Rahmenbedingungen bestehen und was gebraucht wird um dieses En-
gagement in Zukunft zu erleichtern. Die Zusammensetzung der Teilnehmer*innen soll einen Austausch und eine  
Ideenentwicklung zwischen „jung und weniger jung“ auf Augenhöhe ermöglichen.

Referent ist Prof. Dr. Olaf-Axel Burow. Er war bis 2017 Professor für  
Allgemeine Erziehungswissenschaften an der Universität Kassel und beschäf-
tigt sich mit Kreativitäts- und Zukunftsforschung, Personal-, Schul- und Organi- 
sationsentwicklung und Partizipationsdesign. Olaf-Axel Burow ist Autor zahl- 
reicher Bücher zur Zukunft des Lehrens und Lernens. Mit dem „Institute for  
Future Design“ berät er Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Er ist zudem 
Autor des kürzlich erschienen Buchs: „Future Fridays – Warum wir das Schulfach 
Zukunft brauchen“.  

Ablauf des Forums (unter Vorbehalt der Durchführung): 
14:00 - 14:15: Empfang der Teilnehmer*innen

14:15 - 14:30: Zukunftsfähige Schulen?! Wo stehen wir heute?

14:30 - 15:30: Vortrag von Prof. Dr. Olaf Axel Burow
  Bildung 2030 - Wie wir die Schule der Zukunft schaffen können.
  Begeisterung freisetzen - Talente entdecken - Zukunft gestalten

  In Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, wachsender Ungleichheit  
  und den großen Herausforderungen in Bezug auf den Erhalt unserer Demokratie  
  brauchen wir neue Formate des Lehrens und Lernens, die nicht nur komplexes Wissen  
  vermitteln, sondern auch zu eingreifender Zukunftsgestaltung befähigen. Konzepte  
  dafür, illustriert an konkreten Beispielen, skizziert Burow in seinem Vortrag. 

  Anschließend an den Vortrag findet ein Austausch statt.
15:30 - 15:45: Kaffeepause

15:45 - 17:15: Gute Beispiele aus Luxemburg – Voneinander lernen

  In diesem Teil des Forums werden nachhaltige, zukunftsfähige gute Ansätze aus Luxem- 
  burg vor- und zur Diskussion gestellt. Diese, sowie der vorhergehende Vortrag, sollen  
  die Teilnehmer*innen inspirieren, anregen und konkrete weitere Ideen zu entwickeln.  
  Die Anregungen können fortentwickelt und durch neue Ideen bereichert werden. Dies  
  wird auf eine interaktive Art und Weise gemeinsam – und z.T. in Gruppen - erfolgen.

17:15 -18:00: Vorstellung der Resultate und Abschlussrunde

18:00 - 20:00: Gemütlicher Austausch mit Essen und Getränken

Teilnahmebedingungen, Good Practice & Anmeldung (bis spätestens den 10. November 2020)
Jede Schule kann eine Delegation von maximal 7 Teilnehmern*innen für dieses Seminar anmelden. (3-4 Schüler*innen und 2-3 Begleitpersonen). Jeder ist jedoch herzlich willkommen und Einzelanmeldungen für 
Interessierte sind ebenfalls möglich. 
Anmeldung oder weitere Fragen zum Seminar über Mail an cedric.metz@oeko.lu oder telefonisch über 43 90 30 - 33. Bitte teilen Sie bei der Anmeldung ebenfalls mit, ob Sie gerne ein nachhaltiges, zukunftsfähiges 
Good-Practice Beispiel vorstellen möchten und ob Sie an dem auf die Veranstaltung folgenden gemütlichen Austausch mit Essen und Getränken teilnehmen möchten. 
Sollte sich die Situation ändern und ein physisches Treffen nicht möglich sein, wird das Forum in einem digitalen Format stattfinden. 
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MOVE.

Nohalteg Landwirtschaft ganz no a gräifbar.
Zwee move. Events déi eng spannend Siicht op d‘Landwirtschaft erméiglechen.
 

Der Zusammenhang zwischen unseren 
Essgewohnheiten, der Landwirtschaft und 
der Biodiversität stand im Zentrum zweier 
Ausflüge von move. 
Mit dem Thema Ernährung hat sich move. bereits aus den verschie-
densten Blickwinkeln beschäftigt, stets mit dem Ziel ein möglichst 
vollständiges Bild davon zu bekommen, wie sich unsere individuellen 
Konsumentscheidungen, sowie die politischen Entscheidungen auf 
unsere Zukunft und die des Planeten auswirken.

Am 22. und 23. November standen einerseits das Grund- 
nahrungsmittel Brot und andererseits der Landverbrauch der  
Lebensmittelproduktion im Fokus. 

 
2000m2, ein Projekt das unseren  
Landverbrauch sichtbar macht
Was es mit diesen 2000 Quadratmetern auf sich hat, konnte move. 
bei der Besichtigung des Projektfelds hinter dem ‚Haus vun der  
Natur‘ der befreundeten Organisation Natur & Ëmwelt in  
Kockelscheuer erleben.

Teilt man die gesamte Ackerfläche unseres Planeten durch die rund  
7,8 Milliarden Menschen, stehen jedem einzelnen von uns 
 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Dies bedeutet, dass auf diesen 
2000 Quadratmetern alles wachsen muss, was wir konsumieren. 
Hauptziel des Projektfelds ist diese doch recht vage Zahl greifbar zu 
machen. So wird aufgezeigt, wie unsere Ernährungsgewohnheiten 
nicht nur einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern auch 
auf Boden, Luft und Wasser haben.

Gemeinsam mit Mathieu Wittmann und Elisabeth Kirsch von Natur & 
Ëmwelt besichtigte move. das Projektfeld, welches von Co-Labor, der 
IBLA und Natur & Ëmwelt gemeinsam bewirtschaftet wird und war 
beeindruckt davon wie groß 2000 Quadratmeter tatsächlich sind, 
wenn man auf dem Feld steht.

Film „Brot“, Backkultur oder  
milliardenschwere Industrie?
In direkter Verbindung zur Besichtigung des 2000m2-Projektfelds 
stand der Kinoabend den move. am 22. Oktober im Ciné Le Paris in 
Bettemburg organisierte. Nach einer einstündigen Diskussionsrunde 
über den aktuellen Stand der Kampagne für nachhaltigere Schul- 
kantinen, sowie die Frage wie move. an diesem Thema weiter- 
arbeiten soll, wurde der Film „Brot“ des österreichischen Regisseurs 
Harald Friedl gezeigt.

Der Film setzt sich mit den großen Unterschieden handwerklicher 
und industrieller Lebensmittelproduktion auseinander und geht der 
Frage auf den Grund, welche Auswirkungen die jeweilige Produk-
tionsform auf unsere Gesundheit und die der Natur hat. Wie schädi-
gend die industrielle Produktion oft ist, wird erst bewusst, wenn man  
sich mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzt.

Dank seiner eindrucksvollen Bilder und den starken Kontrasten - etwa 
zwischen der Produktionshalle der größten deutschen Systembäckerei  
Harry-Brot deren Geschäftsführer im Interview über markt- 
gesteuerte Bedürfnisbefriedigung spricht und der handwerklichen 
österreichischen Biobäckerei Öfferl, deren Inhaber über den Gesang 
der Kruste und die Individualität der Teige spricht, schafft es der 
Film den Zuschauer auf den Kulturkampf aufmerksam zu machen, in 
dessen Zentrum unsere Ernährung steht.

Für move. waren beide Ausflüge eine wunderbare Gelegenheit noch 
einmal in geselliger Atmosphäre zusammenzukommen und einen 
etwas anderen Blickwinkel auf ein Thema zu werfen, an welchem be-
reits seit längerem intensiv gearbeitet wird.

Mit neuen Ideen und viel Motivation will move. auch in der aktuellen 
Corona-Situation ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Auswirkun-
gen unserer Lebensmittelproduktion hat und warum nachhaltige 
Schulkantinen einen echten Impakt machen würden.

Umso überraschender ist es deshalb zu erfahren, dass jeder Luxem-
burger im Durchschnitt einen Landverbrauch von 3700 Quadrat- 
metern hat, also fast das Doppelte dessen was uns eigentlich zusteht. 
Unser aktueller Konsum ist also nicht nur das Gegenteil von nachhal-
tig, sondern wir beanspruchen auch Ackerfläche, welche eigentlich 
anderen Menschen zustehen würde.

Auch die Aufteilung des Felds überraschte: Die Hälfte der Fläche ist 
für die Produktion von Tierfutter reserviert, um unseren Konsum an 
tierischen Produkten zu decken. Das restliche Feld ist in veschiedene 
Bereiche unterteilt, wie etwa Obst, Schalenfrüchte, Getreide, Kar-
toffeln oder aber auch Fett- und Zuckerpflanzen. Der Grund warum  
nicht die ganze Fläche mit Obst und Gemüse bepflanzt wird liegt vor 
allem darin, dass die Umwidmung vieler Grünflächen hier in Luxem-
burg schlichtweg unmöglich und auch kontraproduktiv für den  
Klimaschutz wäre, da in diesen Grünflächen signifikante Mengen an 
Treibhausgasen gespeichert sind.

Eine detaillierte Beschreibung des Projekts findet sich auf der  
Website: www.2000m2.lu

„Um Comptoir“ zum Thema Biodiversitéit hei nolauschteren:
 

move. hat schonn d’Freed de Roger Schauls als Gaascht bei “Um 
Comptoir”, dem Podcast vu move., ze hunn, wou hie vill interessant 
Froen zum Thema Biodiversitéit beäntwert huet. Lauschter eran a 
looss dech begeeschtere vun dësem spannenden Thema. 

Am aktuellen Artikel op move.meco.lu kanns du dëst Gespréich 
nolauschteren.
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DËST AN DAAT

Zutaten für 4 Personen: 
Gewürze zum Anbraten der Zwiebeln und dem optionalen Seitan-Hack: 

Jeweils eine Messerspitze gemahlenes Salz, Koriander, Kreuz- 
kümmel, Kümmel, Oregano, Chili, Bohnenkraut, 1 grobgehackte 
Knoblauchzehe, 1 Lorbeerblatt, gemahlene Gewürze zum Köcheln, 
Salz, süßer Paprika, 2 Zwiebeln, Schwarzer Pfeffer, Kurkuma,  
Petersilie, Thymian, Gewürznelke.

Weitere Zutaten: 
Etwa 4 Esslöffel Rapsöl zum Anbraten, 3 große Zwiebeln, Seitan  
(Optional), 8 große Tomaten, 3 Esslöffel Tomatenmark, 2 große 
frische rote Paprika, jeweils etwa 250 g verschiedene Hülsenfrüchte 
(Abtropfgewicht): schwarze Bohnen, weiße Bohnen, Augenbohnen, 
rote Kidney-Bohnen, Kichererbsen, etwa 250 g Mais.

Nei Verstäerkung fir de Blog VeggieTable.lu
Lecker vegetaresch a vegan Rezepter vum VeggieTable-Blog fannt Dir zanter kuerzem och op Facebook. Gesond Iessen ass en Thema mat Traditioun beim Mouvement Ecologique.  
Vegetaresch a vegan kachen, wa méiglech mat biologesch a gleichzeiteg saisonal a regional ugebaute Liewensmëttel verbënnt en ekologesche Liewensstil mam Genoss vum Iessen. Schonn 
zanter 2013 setzt di bekannte Kachbuchautorin Lydie Philippy hir Rezepter op www.veggietable.lu. Elo kritt de Blog an den Album op Facebook och zousätzlechen Input duerch di Jonk vu 
move., de Chefkach vum Oekosoph Lou Steichen an de Camille Muller, dee säit Joren an der veganer Kachszeen präsent ass. De Camille an d‘Lydie stellen Iech an dësem info eent vun hire 
neie Rezepter vir. Mir wënschen e gudden Appetit. 

Zubereitung:

1. Am Vortag sämtliche Bohnen und Kichererbsen über Nacht einweichen. Am nächsten Tag das Einweichwasser abgießen und die Bohnen 
mit frischem Wasser weichkochen, danach abgießen und beiseitestellen (achtgeben auf die verschiedene Garzeiten der verschiedenen 
Bohnen).

2. Für die Tomatensauce die Tomaten waschen, kreuzweise einritzen und kurze Zeit in kochendes Wasser legen. Die Zwiebeln schälen und 
würfeln. Die Knoblauchzehen schälen, den Mittelkeim entfernen und fein hacken. Die Tomaten häuten, dabei den Stielansatz entfernen 
und würfeln.

3. In einem Bräter etwa 4 Esslöffel Rapsöl erhitzen und die Zwiebeln mit der Würzmischung zum Anbraten beifügen.  Nach kurzem anbraten 
die gewürfelten Tomaten hinzufügen und alles offen einkochen lassen anschliessend 2 Esslöffel Tomatenmark hinzugeben. 

4. Das Lorbeerblatt entnehmen und das Ganze pürieren. Nach Erhalt der gewünschten Konsistenz die Gewürze zum Köcheln unterrühren, 
das Lorbeerblatt wieder hinzufügen und leise köcheln lassen.  

5. Den Seitan (optional) separat in einer Bratpfanne mit den gehackten Zwiebeln anbraten und mit Salz, schwarzem Pfeffer und einer  
Messerspitze Majoran würzen (einen Schuss Rotwein zum Löschen des Bratgutes ist erlaubt ;o) ) und beiseite stellen.

6. Nun die verschiedenen Bohnen, den Mais und die Kichererbsen hinzufügen, weiterhin etwa 40 Minuten köcheln lassen bis alle Bohnen 
gar sind und das zubereitete Seitan-Hack untermischen.  

7. Die frischen roten Paprikas entkernen und in circa 2 Zentimeter kleine Würfel schneiden.

8. Diese werden in den letzten 10 Minuten Garzeit hinzugefügt. 

9. Serviervorschlag: am besten schmeckt dieses Chili mit frischem Vollkornbrot. Aber auch getoastetes Fladenbrot oder italienischer  
Langkornreis passen als Beilage sehr gut dazu.

Fuerwegen Chili / Rezept vum Camille Muller 

Camille’s Tipps:
Bevorzugt man „auf die Schnelle“ speisefertige Bohnen und Kichererbsen, kann man auch auf Bio-Produkte im Glas zurückgreifen. Die 
Vielzahl an verschiedenen Bohnensorten mit dem Mais und den Kichererbsen ergeben mit ihren verschiedenen Aminosäuren ein kom-
plettes Protein. Den frischen roten Paprika erst zum Schluss in das Gericht zufügen, damit das darin enthaltene Vitamin C nicht zerstört 

wird und die Aufnahme des pflanzlichen Eisens der Hülsenfrüchte unterstützt.

Zutaten für eine Kastenbackform (1,5 L): 
3-4 feste Birnen
2-3 Esslöffel Zitronensaft
125 g Mandeln
3 Eier
200 g Vollrohrzucker
1 Päckchen Vanillezucker
250 g Dinkelmehl (80 %)
3 Esslöffel Kakaopuder
1 Teelöffel Zimtpulver
1 Päckchen Weinsteinbackpulver
50 ml Milch
1/8 l Raps- oder Sesamöl

Außerdem:
Fett zum Einfetten der Backform; Mehl zum Ausstäuben der Backform; 
100 g dunkle Schokolade oder gebrauchsfertige Kuchenglasur; 
einige Mandelkerne

Zubereitung:

1. Die Birnen waschen, vierteln, entkernen und in mittelgroße Stücke schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln, um das Anbräunen zu  
verhindern.

2. Die Mandeln grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett rösten.

3. Die Eier in einer Backschüssel aufschlagen und mit dem Vollrohrzucker, dem Vanillezucker zu einer schaumigen Masse verrühren.

4. Das Dinkelmehl mit dem Kakaopuder, dem Zimtpulver und dem Weinsteinbackpulver mischen.

5. Nun die Mehlmischung abwechselnd mit der Milch und dem Öl unterrühren.

6. Zum Schluss die gehackten Mandeln und die gewürfelten Birnen unterheben.

7. Den fertigen Teig in eine gefettete und mit Mehl bestäubte Kastenform einfüllen.

8. Die Form auf die unterste Schiene des Backofens stellen und den Kuchen bei 180 °C während 50-60 Minuten backen.

9. Den Kuchen aus dem Backofen nehmen und in der Form abkühlen lassen.

10. Für die Glasur die Schokolade oder die gebrauchsfertige Kuchenglasur im Wasserbad erhitzen. Anschliessend über den abgekühlten 
Kuchen streichen und mit den Mandelkernen belegen.

Kanéil-Bierekuch mat Schockela–Glasur / Rezept vum Lydie Philippy 

Lydie‘s Tipps:
Für Veganer: die Eier durch einen pflanzlichen Eiersatz und die Milch durch Hafer- oder Mandelmilch ersetzen.

Produktbeschreibung: 
Zimt ist ein Rindengewürz von der Innenrinde etlicher tropischer Bäume, vor allem vom Zimtlorbeerbaum. Je dünner und heller, desto 
besser ist die Qualität. Das feinaromatische und süßliche Aroma verfeinert schon messerspitzenweise alle Backwaren, Desserts, 
Punsche, Glühweine, Obst, traditionelles Gebäck. Aber auch in vielen arabischen und indischen Gerichten taucht Zimt immer wieder auf.
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TOUR du DUERF 2020 bricht erneut Rekorde! 

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

Die aktive Mobilität in unseren Ortschaften stärken und dabei 
gleichzeitig Klima und Gesundheit schützen: die TOUR du DUERF 
ist all das und noch viel mehr, verbindet sie doch diese Absichten 
mit einem Wettbewerb zwischen Teams und Gemeinden/Regionen. 
Vom 10. bis 30. September hieß es zum 7. Mal drei Wochen lang mit 
dem Fahrrad (oder dem Pedelec) so viele Kilometer wie nur möglich 
zurückzulegen.

Alle Einwohner, Vereine, Schulen und Betriebe aus den teilnehmen-
den Gemeinden und Regionen konnten mitmachen, allen voran 
die Kommunalpolitiker. Denn es sind die lokalen Entscheider die 
anlässlich der TOUR du DUERF „erfahren“ sollen, was es bedeutet, 
in der eigenen Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein und die 
sich danach dafür einsetzen sollen, dass die Situation gegebenenfalls 
verbessert wird.

71 Gemeinden und Regionen hatten sich für die Edition 2020  
angemeldet. Mit 1447 aktiven Radfahrern (darunter 114 Mitglie-
der von Gemeinderäten) und 297.314 zurückgelegten Kilometern  
wurden die Rekorde vom Vorjahr erneut deutlich übertroffen. 
Dabei konnten auch 44 Tonnen CO2 eingespart werden!

Hauptgewinner der TOUR du DUERF 2020 sind - 
wie jedes Jahr - das Klima und die Lebensqualität. 
Also wir alle!

• Der Preis für den fahrradaktivsten Gemeinderat geht 2020 an 
die Gemeinde Mamer knapp vor Wahl, auf Platz 3 folgt die  
Gemeinde Preizerdaul.

• Die meisten Kilometer pro Einwohner wurden in der Gemeinde 
Wahl geradelt, vor Ell und Useldingen.

• Die absolut meisten Fahrradkilometer hat dieses Jahr der  
Kanton Redingen vorzuzeigen, vor der Region Uelzechtdall und 
dem Natur-und Geopark Mëllerdall.

PRESSECOMMUNIQUÉ

Will das Landwirtschaftsministerium den Luxemburger Bioaktionsplan 
mit importierten Bananen erfüllen?  
Reaktion des Mouvement Ecologique auf rezente ministerielle Aussagen zur Ausschreibung 
betreffend des Schulobsts 2020 / 2021
 

Der Mouvement Ecologique hatte vergangene Woche Stellung  
bezogen zu der Ausschreibung des Schulobsts 2020 / 2021 durch 
das Landwirtschaftsministerium. Die Hauptkritikpunkte: kaum öko-
logische Kriterien, keine Vorgaben zur Reduktion des Pestizideinsa-
tzes, keine wirkliche Förderung des Biolandbaus und Missachtung 
des Aktionsplans Biolandbau, fehlende Förderung regionaler Pro-
dukte sowie Benachteiligung kleiner Produzenten. Wesentlichstes  
Kriterium des Ministeriums: der Preis!

In Reaktionen auf diese Stellungnahme behauptet Landwirtschafts-
minister Romain Schneider, dass mehr als 37% der Produkte aus 
biologischer Produktion stammen. Die Entwicklung ginge seit Jahren 
in diese Richtung. Im Schuljahr 2019/20 seien 42% des Schulobsts 
Bioprodukte gewesen... 

Dies entspricht einerseits der Wahrheit, stellt aber nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique eine bewusste Irreführung seitens des Land-
wirtschaftsministers dar.

Denn: Ja, wenn man nachrechnet, werden auch für das Schulobst 
2020/2021 42% Biolebensmittel vorgeschrieben... aber davon ent-
fallen sage und schreibe 37% auf Bananen. Verbleibt noch die Vor-
gabe, dass 5% sonstiges Obst aus biologischem Anbau stammen 
muss, wobei nicht einmal vorgegeben ist, dass es sich dabei um  
regionales Bioobst handeln muss (*).

Der Minister bläht seine Zahlen was den Anteil von Bioobst angeht 
demnach sehr bewusst in erheblichem Ausmaß mit Bananen auf 
(und verschweigt dies selbstverständlich)!

Obwohl der Mouvement Ecologique die Entscheidung des Land-
wirtschaftsministeriums, ausschließlich Bio- und Transfair-Bananen 
anzufordern, durchaus begrüßt, kann und darf es doch nicht sein, 
dass Luxemburg vom Importprodukt den Respekt von Biokriterien 

einfordert, bei regionalem Obst aber nicht einmal ansatzweise ökolo-
gische Kriterien berücksichtigen will.

Bio-Bananen dürfen nicht benutzt werden, 
um Statistiken aufzuwerten! 
Wenn die Regierung ihr erklärtes Ziel erreichen will, bis zum Jahre 
2025 die Biolandwirtschaft in Luxemburg auf 20% auszubauen, so 
setzt dies auch voraus, dass Bioprodukte in öffentlichen Ausschrei-
bungen einen weitaus höheren Stellenwert erhalten. Es ist die Rolle 
und Pflicht, gerade der öffentlichen Hand, die Nachfrage nach Bio-
produkten zu steigern und somit die Produktion zu fördern! Die 37% 
Bio-Bananen in der Schulobstausschreibung, welche offensichtlich 
nicht in Luxemburg produziert werden, nutzen dabei reichlich wenig 
und die 5%-Vorschrift der Verwendung von weiterem Bioobst ist ge-
radezu beschämend niedrig!  

Wenn es möglich ist, 100% Bio-Bananen (sprich 97,8 Tonnen Bana-
nen) aus aller Welt zu importieren: Wie kann dann argumentiert wer-
den, dass nicht mehr als 5% Bio-Äpfel, Bio-Birnen usw… (sprich 264,9 
Tonnen anderes Obst und Gemüse) aus der EU importiert werden 
können (Anmerkung: Da der Preis derart ausschlaggebend ist in der 
Bewertung der Ausschreibung, wird wohl kaum ein Anbieter „freiwil-
lig“ mehr als das minimal geforderte Bioobst anbieten)? 

Wenn die Verpflichtung, die Ziele eines PAN Aktionsplans „Bio-
landbau“ voranzutreiben, von einem Landwirtschaftsministerium bei 
einer öffentlichen Ausschreibung dermaßen ignoriert und mit Füßen 
getreten werden, kann nur von einem „Flopp“ die Rede sein. Dass 
der Minister versucht diese Tatsachen zu verschleiern, ist äußerst 
befremdlich und einer ehrlichen Diskussion über die Förderung 

des regionalen Anbaus und der biologischen Landwirtschaft nicht 
zuträglich.

(*) Die Fakten im Detail: Sowohl in der Ausschreibung 2020/21, als auch be-
reits in der Ausschreibung 2019/2020 wird ein Mindestanteil von 5% Bio-Obst 
und Gemüse verlangt. Bananen sind dabei nicht einbezogen : « 5% ou plus des 
fruits ou légumes doivent être issus de l’agriculture biologique. Les bananes 
ne sont pas prises en compte dans le calcul. » (Artikel 12 der Ausschreibung). 
Gleichzeitig sollen Bananen aus fairem Handel und biologischer Produktion 
(EU Normen) stammen: „Les bananes qui doivent provenir du commerce équi-
table, p. ex. Fairtrade, et de la production biologique conformément au règle-
ment (CE) n° 834/2007“ (Artikel 4 der Ausschreibung 2020/2021). 

Der Anteil der Bananen an beiden Ausschreibungen beträgt 37% der Gesamt-
menge an Obst und Gemüse. Wodurch wir tatsächlich – mit dem geforderten 
5% anderem Obst / Gemüse -auf einen Bio-Anteil von insgesamt 42% kom-
men. 

Vorgeschrieben wird dabei jedoch, mit Ausnahme der Bananen, eine Produk-
tion in Europa: „Les fruits et légumes doivent provenir de l’Union européenne, 
à l’exception des bananes.“ (Artikel 12 der Ausschreibung 2020/2021). 

Allen teilnehmenden Gemeinden und Regionen, Radfahrern sowie 
Teams unseren herzlichen Glückwunsch! Und hoffentlich bis zum 
nächsten Jahr, denn auch 2021 wird die TOUR du DUERF wieder im 
September an den Start gehen!
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Kinder, habt ihr Lust? Kurzweiliges aus der oekobib mediathéik...  

OEKOBIB

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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Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer und 
das Wetter lädt nicht immer zu Aktivitäten im 
Freien ein. 

Kinder wollen auch dann beschäftigt sein 
und Erwachsene suchen oft nach sinnvollen 
Alternativen zu Fernseher und Co. 

Je nach Alter lassen sich die Kleinen für  
Basteln und Lesen begeistern. Die oeko-
bib mediathéik hat einige Vorschläge für Sie  
zusammengesucht. Zum einen sind es Bas-
telbücher mit vielen Ideen zum Basteln „mit 
der Natur“, die für kurzweilige Nachmittage 
draußen und zu Hause sorgen. Zum anderen 
sind es Kinderbücher mit lustigen Geschichten 
oder wunderschön illustrierten Büchern (da-
runter das Wissenschaftsbuch des Jahres 
2019 in Österreich) für gemeinsame  

Momente beim Vorlesen und Bilder 
anschauen. 

Die schönsten Bücher finden Sie auf unse-
rer Webseite unter „Unsere Auswahl“ oder 
im Katalog unter den Kategorien Bildung für 
nachhaltige Entwicklung – Kinderbücher oder 
Naturerfahrung Praxis.

www.oekobib.lu/katalog

Vakanz Doheem in einem EcoLabel-Betrieb  

ECOLABEL

Der Herbst ist da und mit ihm die bunten und kräftigen Farben der 
faszinierenden Landschaften. Die kürzeren Tage rufen nach Entspan-
nung. Eine schöne Jahreszeit um noch einmal die Vielfalt der luxem-
burgischen Landschaften zu genießen. 

Seien es die bunten Weinberge der Mosel, die reiche Flora und Fauna 
des Ourtals, die spektakulären Felsformationen des Müllerthals, oder 
die goldenen Blätter der Birken in den ehemaligen Tagebaugebieten 
des Südens. Die EcoLabel-zertifizierten Betriebe empfangen Sie in 
den verschiedenen Regionen Luxemburgs.  

Wenn Sie ein(e) EcoLabel-Hotel, -Camping, -Jugendherberge oder 
-Ferienwohnung für Ihren Aufenthalt wählen, unterstützen Sie somit 
aktiv die Betriebe, die sich für einen nachhaltigen Tourismus ein-
setzen und hohe Umweltstandards erfüllen. 

Entdecken Sie die Vielfalt der EcoLabel-Betriebe auf:  
www.ecolabel.lu oder auf Nachfrage: 43 90 30-22 

.
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