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EDITORIAL

Der Respekt der COVID-Regeln macht einen direkten Austausch in diesen 
Zeiten fast unmöglich. Aber wie Sie sehen, ist der Mouvement Ecologique 
dennoch sehr aktiv:  wir organisieren sehr gezielt u.a. eine Reihe von Ver- 
anstaltungen, um die Information, die Diskussion und den Austausch auf 
digitalem Weg zu fördern. 

In diesem info finden Sie zwei interessante Einladungen zu wichtigen Fra-
gen der Energiepolitik, einerseits zum Thema „Wasserstoff“ und anderer-
seits zur Stromversorgung von Luxemburg. 

Von Bedeutung ist zudem die Vorankündigung eines Austauschs rund um 
die Biodiversität! Die Biodiversitätskrise findet zwar weniger Echo in den 
Medien als die Klimakrise, sie ist aber von ebenso großer Bedeutung! 

Geprägt wurden die vergangenen Tage vor allem durch die Tatsache, dass 
das Verwaltungsgericht den Rekurs des Mouvement Ecologique im Hin-
blick auf die Herausgabe des „Memorandum of understanding“ im Dos-
sier „Google“ abwies. Auf den Seiten 4 und 5 finden Sie eine detailliertere 
Analyse des Urteils. Der Mouvement Ecologique wird in Berufung gehen, 
denn das Urteil ist von grundsätzlicher Natur. Wir können nicht zulassen, 
dass z.B. grundlegende Informationen bei einem industriellen Projekt (u.a. 
der Wasserverbrauch) als eine Art Betriebsgeheimnis gelten! 

Wir denken, dass unser Engagement in diesem und anderen Dossiers von 
zahlreichen Menschen getragen wird. Aber: das kostet Geld, auch für den 
juristischen Beistand. Wir sind dabei auf Ihre Hilfe angewiesen. Deshalb 
machen Sie bitte eine Spende an die Stiftung Oekofonds für juristische 
Dossiers des Mouvement Ecologique. Sie finden den Aufruf auf Seite 3. 

Hier finden Sie ebenfalls einen kurzen Bericht zur gemeinsamen Veran- 
staltung mit der Arbeitnehmerkammer zum Thema „Umwelt- 
steuern“. Profitieren Sie auch davon, dass die Veranstaltung online auf  
www.meco.lu einsehbar ist!

WAT ASS LASS    

Zum Inhalt der Online-Veranstaltung: 
Luxemburg hat sich zum Ziel gesetzt bis spätestens 2050  klimaneutral zu werden. Auch die  Wirtschaft 
muss entsprechend – sektorenübergreifend – bis Mitte des  Jahrhunderts komplett dekarbonisiert 
sein, gleiches gilt für die Mobilität. Stellt sich die Frage, mit welchen alternativen Energiequellen dies  
hauptsächlich geschehen soll.

Derzeit ist – insbesondere im Sektor der Mobilität oder der energieintensiven Industrie – der Wasserstoff 
in aller Munde und wird als Heilsbringer, der uns aus der Klimasackgasse führen soll, gehandelt. 

Doch wie nachhaltig ist Wasserstoff eigentlich, unter welchen Voraussetzungen und in welchen Sektoren 
könnte er sinnvoll sein? Ist es wirklich DER Energieträger der Zukunft?

Der Mouvement Ecologique lädt herzlich ein zu einer online-Veranstaltung zum Thema:  
Wasserstoff ein zukunftsfähiger Energieträger?!  

Mehr Schein als Sein oder doch eine nachhaltige Alterna-

Donnerstag, den 3. Dezember 2020 um 18.15 Uhr

Online-Gespräch  mit  Dr. Oliver Powalla vom BUND 
(Friends of the Earth Germany) und  

Energie- und Landesplanungsminister Claude Turmes

 
Details zum Inhalt / Ablauf  

Seite 3 

Creos entwickelt alle 2 Jahre seine Langfrist-Strategie für die Stromversorgung Luxemburgs bis zum Jahr 
2040. Von welchem Verbrauch ist in den verschiedenen Sektoren auszugehen? Wieviel Strom wird in 
Luxemburg produziert und wie trägt die lokale Stromproduktion zur Versorgungssicherheit bei? Dabei 
werden auch politische Vorgaben wie der Luxemburger Energie- und Klimaplan (PNEC) berücksichtigt.

Creos hat am 30. Oktober 2020 die neuste Version ihrer Strat-
egie vorgelegt. Diese wird zwischen dem 1. November und dem  
1. Dezember öffentlich konsultiert.

Das Dokument ist – verständlicherweise – recht technisch und auch 
auf Englisch verfasst, was für so manch einen die Lektüre erschw-
ert. Um die Strategie vorzustellen und einen Austausch darüber zu 
ermöglichen, wird Creos an einem Zukunftsgespräch des Mouve-
ment Ecologique teilnehmen. Alex Michels, Head of Asset Man-
agement von Creos Luxembourg S.A. wird die Studie vorstellen. 
Daraufhin soll ein offener Austausch mit den Teilnehmern*innen 
stattfinden.

Link zur Strategie: https://www.creos-net.lu/start.html

(*) Creos Luxembourg S.A. ist Betreiber von Stromnetzen und Erdgasleitun-
gen in Luxemburg. Das Unternehmen plant, errichtet und betreibt Hoch-, Mittel- und Niederspannungsstromnetze 
sowie Gasleitungen, die sich im Eigentum von Creos befinden oder mit deren Betrieb Creos beauftragt wurde

Der Mouvement Ecologique lädt herzlich ein zu einer online-Veranstaltung zum Thema:  
D’ Energieversuergung vu Lëtzebuerg:  

eng Strategie bis an d‘Joer 2040

Dienstag, den 24. November 2020 um 18.15 Uhr

Online-Veranstaltung: Präsentatioun vun enger Etude vu Creos (*)

 

Scenario Report 2040 
 

Version 2020  

Electricity Transmission Grid  
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Einschreibung zu den beiden Veranstaltungen / Praktische Infos!!! 

Um an den online-Veranstaltung über Zoom teilzunehmen ist eine Anmeldung über meco@oeko.lu erforderlich. Wir senden Ihnen den Zugangslink für die jeweilige Veranstlatung und alle weiteren  
Informationen im Voraus zu. Im Laufe der Woche nach der Veranstaltung wird sie jedoch unter meco.lu als Aufnahme einsehbar sein.

Das Dossier Google: ein 
Trauerspiel   



Alle 6 Jahre muss Luxemburg der Europäischen Kommission einen Be-
richt zum Zustand der Lebensräume und Arten von europäischem Inte-
resse vorlegen (sog. „Reporting“). Der Bericht von 2019, welcher vom 
Observatoire de l’Environnement Naturel analysiert und kommentiert 
wurde, ist besorgniserregend. Er zeigt, dass sich 2/3 unserer Lebens-
räume in einem ungünstigen (18%) bis schlechten (50%) Zustand be-
finden. Bei den einzelnen Arten von europäischer Bedeutung ist die 
Situation noch alarmierender: 80% dieser geschützten Arten befinden 
sich in einem ungünstigen bis schlechten Erhaltungszustand.

Besonders problematisch ist die Situation, vor allem für die Lebensräu-
me der Offenlandschaft (Wiesen, Weiden, Äcker und Feuchtgebiete) 
sowie die aquatischen Lebensräume (Stillgewässer, Quellen, sowie 
Bäche und Flüsse). Besonders bei jenen des Offenlandes hat sich der 
Zustand in den letzten 6 Jahren weiter deutlich verschlechtert. Der Be-
richt zeigt jedoch ebenfalls einzelne ermutigende Erfolge, welche auf 
einen konsequent auf ökologische Kriterien basierenden Arten- und 
Lebensraumschutz zurückzuführen sind. 

Wir unterhalten uns – in einer Video-Konferenz - mit Gilles Biver, Con-
seiller de Gouvernement im Umwelt- und Nachhaltigkeitsministerium 
(MECDD) und Koordinator des Umwelt-Berichts: 

Gilles Biver wird die Studie auf verständliche Art und Weise vorstellen. 
Vor allem aber soll im „Zukunftsgespréich“ auch über die Ursachen 
dieses erschreckenden Zustandes diskutiert werden und was getan 

 

Zoustandsanalys vu Liewensräim an Aartevilfalt zu Lëtzebuerg:  
Erschréckend Resultater! Wéi reagéieren? 

Donnerstag, den 10. Dezember 2020 um 18.30 Uhr

werden muss, um dem negativen Trend entgegen zu wirken und einen 
günstigen Erhaltungszustand herzustellen.  

Sie möchten mehr über den Zustand unserer Lebensräume erfahren? 
Sie haben eventuell auch Fragen, z.B. warum bestimmte Arten einen 
besonderen Schutz verdienen... dann ist dieser Austausch eine gute 
Gelegenheit sich zu informieren und falls erwünscht, auch einzubringen.

Sie möchten bei dem Gespräch, am 10. Dezember um 18.30 Uhr  
online dabei sein? Dann schreiben Sie uns eine E-mail an  
meco@oeko.lu. Den Link, über welchen Sie sich zuschalten können, 
erhalten Sie am Tag der Veranstaltung. 

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.

Der Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume
und der wildlebenden Pflanzen und Tiere in Luxemburg:

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

EINE ALARMIERENDE 
SITUATION

OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

SPENDENOPRUFF       

Den Asaz fir d’Natur an d’Ëmwelt geet net méi ouni juristesch  
Argumenter - dofir brauche mir Är finanziell Ënnerstëtzung!
Als Member kennt Dir déi vill an och wichteg Stellungname vum 
Mouvement Ecologique z.B. am Dossier Google, am Dossier FAGE, 
mee awer och wat d’Erhale vun natierleche Liewensraim ubelaangt.

Bei allem Asaz vun eis selwer, si mer op d’Hëllef vun Affekoten 
ugewisen a mussen an enger Rei Dossiere juristesch aktiv ginn. De 
Mouvement Ecologique huet och als staatlech unerkannten Ëmwel-
torganisatioun d’Recht seng Argumenter och viru Geriicht anzekloen.

Esou huet de Mouvement Ecologique z.B. Recours agereecht, géint 
de Reklassement vu 35ha fir de Projet Google, dëst, well Ëmweltas-
pekter net genuch gekuckt goufen.

A grad ganz aktuell: De Memorandum of Understanding tëscht dem 
Staat a Google, dee weiderhin der Ëffentlechkeet virenthale soll. Mir 
ginn eis net, a wäerte souguer Appell géint dat éischt Urteel vum 
Verwaltungsgeriicht aleeën, dat d‘Siiichtweis vum Staat deelt. De 

Waasserverbrauch muss z.B. verëffentlecht ginn! Et muss mat offe-
ne Kaarte gespillt ginn!  De Mouvement Ecologique wäert sech mat 
alle Mëttele wieren – ma duerfir brauche mir och Är Hëllef.

Den Dossier FAGE war en aneren, wou mir eis Positioun och ju-
ristesch ënnermauert hunn. Mais och fir Aspréch déi gemaach ginn, 
wa wäertvoll Biotope solle verbaut ginn oder bei der Analyse vu 
Gesetzer, hänkt eis Aarbecht vill vun der Hëllef vun Affekoten of.

Mir gräifen natierlech nëmmen op juristesch Mëttelen zréck, wa 
mir mengen dat mir keen anere Choix hunn, schliisslech kaschte 
juristesch Analyse vu Gesetzestexter an d’Prozedure viru Geriicht 
net nëmmen Zäit, mee awer och Geld.

Mais: déi juristesch Aarbecht gëtt sécher ëmmer méi wichteg!

Dowéinst si mir op Spenden ugewisen a maachen eisen Opruff un 
Iech als Member.  

Wgl. ënnerstëtzt dës esou wichteg Aarbecht finanziell mat engem 
Don un d’Stëftung Oekofonds, mam Vermierk  
«Juristesch Aktiounen». 

Hëlleft och Dir mat, juristesch d’Rechter vun der Natur an de 
Bierger ze stäerken.

Spenden un d‘Stëftung Oekofonds mat dem Vermierk „juristesch 
Aktiounen“ si steierlech ofsetzbar.

D‘Konten vun der Stëftung sinn déi hei: 
CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

D‘Stëftung Oekofonds ënnerstëtzt konkret Projet‘en, dorënner 
virun allem Projet‘e vum Mouvement Ecologique a vum Oeko-
zenter Pafendall.
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WAT ASS LASS / KUURZ BERICHT    

Weitere Informationen zur Veranstaltung auf Seite 1 des Infos: Wasserstoff ein zukunftsfähiger Energieträger?! Mehr 
Schein als Sein oder doch eine nachhaltige Alternative?

Zum Referenten:
Dr. Oliver Powalla ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Umweltorgani- 
sation BUND und arbeitet an den Themen Power to X und Wasserstoff.

Im Laufe der Veranstaltung – die aus einer Mischung aus Vortrag und 
einem lockeren und offenen Austausch besteht wird Dr. Oliver Powal-
la, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BUND zum Thema Wasserstoff,   
auf grundlegende Fragen zum Thema Wasserstoff eingehen wie z.B.:

• Welche Arten von Wasserstoff gibt es? 
• Ist nachhaltiger Wasserstoff möglich?
• In welchen Bereichen soll Wasserstoff vorrangig zum Einsatz kommen?
• Welche Nutzungsmöglichkeiten von Wasserstoff gibt es?
• Welche Quantitäten von Wasserstoff sind erforderlich?

 
Daraufhin wird Energieminister Claude Turmes einen Einblick in den aktuellen 
Stand der geplanten Wasserstoffstrategie der Luxemburger Regierung geben.  

Nach diesen Einführungen werden Interessierte die Möglichkeit haben sich mit bei-
den Gästen auszutauschen.

Diese Online-Veranstaltung richtet sich an alle Personen, die einen Einblick in die Thematik erhalten 
wollen und sich über den Stand der Diskussionen in Luxemburg informieren möchten.

Ëmweltsteieren an/trotz COVID-19-Zäiten:  
Eng Chance aus ekologescher a sozialer Siicht!?
 
Äußerst anregend war die Veranstaltung zum Thema Umweltsteuern, die gemeinsam von der Arbeitnehmerkammer sowie dem Mouvement Ecologique am 9.November 2020  
organisiert worden war. Referentin war Dr. Claudia Kettner-Marx, MSc, Ökonomin (Senior Economist). Sie ist seit 2008 im Forschungsbereich “Umwelt, Landwirtschaftund Energie”  
des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) tätig. Auf äußerst verständliche Art und Weise wusste sie die Eckpfeiler einer nachhaltigen Steuerreform darzulegen.  
Auf die Vorstellung von Frau Kettner folgte ein anregender Austausch mit den Teilnehmern*innen. Sie finden die detaillierten Infos auf www.meco.lu. 

Dabei stellte sie nicht zuletzt auch anhand von 3 Fallbeispielen – Schwe-
den, Schweiz und British Columbia/Kanada – dar, welche fortschritt-
lichen Strategien andere Länder verfolgt haben. Die CO2-Steuer  
wurde in diesen Ländern genutzt, um eine gewisse Preiswahrheit 
herzustellen, Klimaziele zu verfolgen, Alternativen zu fördern  
und finanzschwache Haushalte als auch Betriebe zu entlasten.

Darüber hinaus gab die Referentin einen Überblick darüber, welche 
Länder weltweit bereits eine CO2-Steuer eingeführt haben oder dabei 
sind diese einzuführen. Wesentliche weitere Aussagen waren zudem:

• Ein Einstieg mit einer recht niedrigen CO2-Besteuerung, so wie 
derzeit in Luxemburg beabsichtigt (20 €/t CO2), könne den Vor-
teil bieten, dass sich Privatpersonen und Betriebe phasenweise 
auf diese Steuer einstellen können. Insofern erachtet die Re-
ferentin diese Vorgehensweise nicht nur als Nachteil, auch 
wenn der CO2-Preis eigentlich den reellen Belastungen nicht 
ausreichend Rechnung trägt. Es sei aber wichtig, einen gra-
duellen Anstieg der Steuer über Jahre festzulegen und bereits 
heute transparent zu vermitteln (und nicht nur, wie derzeit in 
Luxemburg geplant, lediglich für 3 Jahre). Betriebe und Konsu-
menten*innen sollen dadurch Investitions- und Planungs- 
sicherheit bei ihren Entscheidungen für einen längeren Zeitraum 
erhalten. Diese Langfristperspektive trage zur Akzeptanz der 
notwendigen Veränderungen bei und unterstütze frühzeitige  
Anpassungen, so die Referentin.

• Wichtig sei zudem, die Einnahmen aus der CO2-Steuer auch, wie 
die Referentin es ausdrückte, zielgerichtet zu “recyceln”. D.h. die 
Einnahmen sollten genutzt werden, um Alternativen im Energie- 
und Transportbereich zu fördern (Altbausanierung, Ausbau des 
öffentlichen Transports…) und auch finanzschwache Haushalte 
oder Betriebe zu entlasten. 

• Eine gut angelegte und durchdachte Kommunikation über Sinn 
und Zweck der Steuer sei zudem das „A“ und „O“ für die Vermitt-
lung der verfolgten Ziele.

• Weiteres zentrales Element war die Aussage von Frau Kettner, 
dass bereits eine niedrige Steuer einen gewissen Lenkungsef-
fekt hat. Wichtig sei es aber dabei, parallel die Alternativen aus-
zubauen, so dass die Voraussetzungen für Verbraucher*innen 

und Betriebe ihr Verhalten / ihre Produktionsweise zu verän-
dern, auch gegeben seien. Auf die Frage, ob dieser Lenkungs- 
effekt nicht reduziert würde, wenn eine Rückverteilung (ein so-
zialer Ausgleich) erfolgt, war die Antwort eindeutig: Nein! Ein 
erhöhter Preis führe dazu Verhaltensweisen zu verändern – un-
ter der Voraussetzung, dass Alternativen vorhanden sind.

• Auf die Frage angesprochen, ob die Steuer nicht doch ohne 
Wirkung auf Personen mit höherem Einkommen / Besitz sei, gab 
die Referentin an, dass effektiv Akteure mit höherem Einkommen  
sich weniger betroffen zeigten. Dies ändere aber nichts daran,  
dass diese immerhin einen korrekteren Preis für ihr Verhalten 
zahlen müssten. Parallel sollten weitere Steuern / Abgaben 
eingeführt werden, die ggf. auch für dieseGruppen wirkungsvol-
ler wären, wie z.B. eine stärkere Besteuerung von SUVs.

• Mehrfach wurde in der Diskussion dabei das Prinzip der dop-
pelten Dividende hervorgehoben. D.h. die Tatsache, dass durch 
eine gut durchdachte Steuer inklusive Rückvergütung der 
Einnahmen sowohl für den Klimaschutz, für finanzschwache 
Haushalte und Betriebe Vorteile entstünden.

• Anregend war in den Diskussionen ebenfalls, dass eine CO2 

Steuer in Ländern wie Schweden, wo der Steuersatz mittler- 

weile mehr als 100 €/ t CO2 beträgt, durchaus positive Effekte hatte 
und dazu beitrug, dass die Emissionen verringert werden konn- 
ten. Die derzeit in Luxemburg geplante Steuer beträgt, wie 
erwähnt, 20 €/t für 2021, 25 €/t 2022 sowie 30 €/t im Jahre 2023).  
Die Schweiz koppelt übrigens die Entwicklung der Höhe der CO2-
Steuer daran, ob es gelingt, die Ziele im Klimaschutz zu erreichen.  
Werden die Ziele verfehlt, wird die Steuer graduell angehoben.

Diese Veranstaltung konnte keine Antworten auf alle Fragen und 
strittigen Punkte bieten. Es besteht sicherlich weiterhin erheblicher 
Diskussionsbedarf, auch darüber, welche sozialen Ausgleichsmaßna-
hmen angebracht sind. Problematisch ist, dass bis dato leider keine 
Daten darüber vorliegen, welches der Impakt der Steuer auf die ver-
schiedenen Haushalte (auch je nach Einkommen ist). Diese Daten 
würden sicherlich zu einer Versachlichung der Debatte beitragen. 

Es bleibt spannend in dieser so wichtigen Diskussion! 

Falls Sie die Ausführungen von Frau Kettner interessieren, Sie anre-
gende Beispiele aus dem Ausland kennenlernen wollen resp. sich 
für die Entwicklung weltweit interessieren: dann schauen Sie rein in 
die Veranstaltung oder schauen Sie sich die PP Folien an auf www.
meco.lu.

Sitzung mit Budgetberichterstatter  
François Benoy
In einem interessanten Austausch wurde mit F. Benoy, dem diesjährigen Budgetberichterstatter, über zentrale As-
pekte des Staatshaushaltes 2021 diskutiert. Nebst F. Benoy und seinen Mitarbeitern nahmen ebenfalls die beiden  
Abgeodneten Stéphanie Empein und Ahmedova Semiray am Austausch tei. F. Benoy stellte die Leitlinien seiner Ana-
lyse dar, der Mouvement Ecologique seinerseits zentrale Aspekte aus seiner Sicht (u.a. Stärkung der demokratischen  
Prozesse, Entkoppelung der Finanzierung des Sozialsystems vom Wachstum ...). Ein interessanter Austausch !

Parallel zur öffentlichen Veranstaltung fand ein anregender Austausch sowohl mit Wirtschaftsminister Franz Fayot als auch mit dem Vize- 
premier François Bausch, der Umweltministerin Carole Dieschbourg sowie dem Budgetberichterstatter François Benoy statt (wir entschuldigen 
uns für die schlechte Qualität der Fotos..
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STELLUNGNAM      

Memorandum of understanding zwischen Staat und  Google: weiterhin ein Geheimdokument… (*)
In einem Urteil vom 9. November 2020 bestätigte das Verwaltungsgericht in erster Instanz die Entscheidung der Regierung, dass das Memorandum of understanding zwischen Staat und Google kein administratives Dokument sei und nicht veröffentlicht werden muss. Der Mouvement Ecologique wird gegen dieses Urteil Berufung einreichen.

Eine wichtige Vorbemerkung: 

Der Rekurs des Mouvement Ecologique gegen die Regierungsentschei-
dung basierte vor allem auf dem Gesetz betreffend die transparente 
Verwaltung vom 14. September 2018. Zum Zeitpunkt der Verabschie-
dung dieses Gesetzes waren dessen Schwachstellen bereits offen- 
sichtlich. U.a. der Mouvement Ecologique bezeichnete das Gesetz 
zum damaligen Zeitpunkt als „Informationsverhinderungsgesetz“. 
Neben anderen wurden vor allem auch folgende zwei Gründe 
angeführt: unzufriedenstellende Regelung, welche Dokumente vom 
Gesetz betroffen sind oder nicht sowie eine zu allgemeine Definition 
der Ausnahmeregeln. Dabei verwies der Mouvement Ecologique 
in seiner Bewertung nicht zuletzt auch auf die Empfehlungen des 
„Conseil de l’Europe“ betreffend den Informationszugang. Heute 
bestätigt sich, dass genau jene Punkte auch zentrale Stolpersteine 
im Dossier „Memorandum of Understanding“ sind. Und unabhängig 
davon, ob der Mouvement Ecologique die Berufung, welche einge-
reicht werden wird, gewinnen wird oder nicht, ist es an der Regierung 
in Sachen „transparente Verwaltung“ Farbe zu bekennen! Es wurde 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes versprochen, zwei 
Jahre nach dessen Inkrafttreten würde analysiert, ob es seinen Zielen 
gerecht wird oder aber nicht… Deshalb: die Regierung kann und darf 
sich hier nicht hinter der Interpretation des Gerichtes verstecken. 
Sie muss offen darlegen, auch angesichts dieses Urteils, ob dieses  
„Informationsverhinderungsgesetz“ weiterhin den demokratischen 
Zielsetzungen dieser Regierung entspricht oder nicht! Dabei liegt 
nach Ansicht des Mouvement Ecologique auf der Hand: in einer De-
mokratie des 21ten Jahrhunderts, in dem es mehr denn je gilt auch 
gegen „fake news“ vorzugehen, mündige aufgeklärte Bürger*innen 
gefragt sind, ist ein transparenter Staat das A und O. Eine Überarbei-
tung des Informationsverhinderungsgesetzes ist ein Must!

Obwohl das Verwaltungsgericht seinen Beschluss demnach auf der 
Grundlage eines  unbefriedigenden Gesetzestextes fassen musste, 
ist der Mouvement Ecologique trotzdem der Überzeugung, dass 
sich eine Berufung lohnt, sich in einem Berufungsverfahren ggf. 
eine andere Sichtweise auftun kann. 

Zu den Argumenten:

• Das Verwaltungsgericht wies das Argument des Staates ab, 
das Dokument müsse nicht kommuniziert werden, da es vor 
dem Datum des Gesetzes betreffend den transparenten Staat 
von 2018 erstellt wurde. Klare Ansage des Gerichtes: verfüg-
bare Dokumente, die den Kriterien des Gesetzes entsprechen, 
müssen kommuniziert werden, auch wenn sie vor 2018 fertig-
gestellt wurden.

• Ein Zitat des Urteils betreffend den zweiten Punkt des Urteils 
ist von grundsätzlicher Bedeutung. Das Gesetz regelt lediglich, 
inwiefern „documents administratifs“ veröffentlicht werden 
müssen oder eben nicht, im Sinne eines Dokumentes bezüglich 
„l’exercice d’une activité administrative“. Stellt sich die Frage, 
ob das „Memorandum of Understanding“ ein derartiges  
„document administratif“ ist. Wie bereits angeführt, hatte der 
Mouvement Ecologique bei der Verabschiedung des Gesetzes 
2018 bereits darauf verwiesen, dass nicht ausreichend geklärt 
wäre, was denn nun unter einem „document administratif“ 
zu verstehen sei. Eine Sichtweise, die nun im rezenten Urteil 
vom 9. November seitens des Verwaltungsgerichtes bestä-
tigt wird: „Force est de constater que la loi du 14 septembre 
2018 ne donne pas de définition de la notion de document 
relatif à l’exercice d’une activité administrative. ». Insofern 
musste das Verwaltungsgerichtvor dem Hintergrund unpräziser  
Gesetzesbestimmungen entscheiden, ob das Memorandum 
of Understanding denn nun als administratives Dokument an-
zusehen sei oder nicht. Die diesbezügliche Argumentation des 
Verwaltungsgerichtes im Urteil ist dabei recht „spannend“: 
Ein administratives Dokument ist gemäß dessen Analyse ein 
Dokument, das ein „rattachement à une mission de service  
public“ hat. Aber, so das Gericht weiter, es gehe im Memory of 
Understanding um „acquisitions immobilières“ u.ä. Diese „ne 
relève pas directement de l’exercice d’une mission de service 
public ni de l’Etat, ni de la commune » sondern « relève de la 
politique économique, industrielle et commerciale de l’Etat ». 

Aufgrund dieser Differenzierung zwischen «service public» und 
«Wirtschaftspolitik» folgt dann die Analyse, ob daraufhin die im 
Gesetz vorgesehene Ausnahmeregelung gilt, dass bestimmte 
Informationen unter eine Art Betriebsgeheimnis fallen, da an-
sonsten die „stratégie commerciale“ offen gelegt werde. Gemäß 
Verwaltungsgericht ist dies der Fall, da die Veröffentlichung des 
Wasserverbrauches potentiellen Konkurrenten zu viele Infor-
mationen über die Strategie des Betriebes liefern würde (**). 

Mehr Demokratie wagen! 

 
Freier Zugang Zu inForMationen:

regierungsprojekt wirD Den eigenen  

ansprüchen Der koalition nicht gerecht!

 
stellungnahMe Des MouveMent ecologique ZuM gesetZe

sprojekt  

«relative à une aDMinistration transparente et o
uverte» (6810)

.

Herausgeber: Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxemburg, meco@oeko.lu; www.meco.lu

Die 20seitige detaillierte Stellungnahme des Mouvement Ecologique mit Referenzen auf ausländische Gesetze / Texte ist auf 

Nachfrage erhältlich – meco@oeko.lu – oder online einsehbar auf www.meco.lu.

1

Positiverweise sollen - anders als beim Gesetzesprojekt der 
vorherigen Regierung - auch die Abgeordnetenkammer, der 
Staatsrat u.a. vom vorliegenden Gesetz betroffen sein. Nicht 
zugänglich gemacht werden müssen gemäß neuem Projekt 
aber weiterhin all jene Informationen und Dokumente, die 
als Grundlage für Entscheidungen der Regierung (Studien, 
Umfragen...) oder von Schöffenräten dienen. Ausgeschlossen 
sind ebenfalls die automatische Veröffentlichung bestimmter 
Jurisprudenzen der Rechtssprechung. 

Sicherlich: es muss Ausnahmen geben; dass ein Zugang zu 
Informationen dieser Akteure jedoch a priori ausgeschlossen 
wird, ist weder zeitgemäß noch legitim (und wird entsprechend 
in zahlreichen anderen Ländern auch anders gehandhabt)!

wer muss einsicht gewähren? 
statt Begrenzung auf bestimmte akteure – breite informationspflicht 

auch für die exekutive, das justizwesen, staatliche kontrollorgane 

und schöffenräte einführen!
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was soll kommuniziert werden? 
statt Begrenzung auf „fertiggestellte Dokumente mit  

administrativem charakter“ – breit gefasstes informationsrecht  

der Bürgerinnen sicherstellen!

Das Resultat von Abwägungsprozessen (z.B. finanzielle Folgekosten 
eines Projektes, Nullvariante, Standortvergleiche...) sollten 
frühestmöglich öffentlich zugänglich sein, um eine effektive 
Beteiligung auf der Grundlage objektiver Fakten zu fördern.

Auch Unterlagen, welche dem Regierungsrat als Grundlage für eine politische Entscheidung dienen, sollten im Sinne des „freedom of information“ veröffentlicht und somit den BürgerInnen zugänglich sein. Das gleiche gilt für Dokumente des Schöffenrates.

Es wird von einem Gesetz zum freien Zugang zu Informationen 
gesprochen… Doch gerade dies trifft nicht auf das vorliegende 
Gesetzesprojekt zu! 

Dies aus 2 Gründen:

• Es wird lediglich ein Zugang zu „Dokumenten“ 
sichergestellt, nicht aber allgemein zu Informationen! Was, 
wenn ein Bürger eine Information nachfragen will, die es 
nicht in Form eines „Dokumentes“ gibt? Andere Länder 
regeln deshalb eindeutig das Recht auf „Informationen“ 
und nicht nur den Zugang zu Dokumenten! Dies müsste 
auch Luxemburg so handhaben. 

• Zusätzlich wird im Gesetzesprojekt das Einsichtsrecht 
der BürgerInnen auf Dokumente mit “administrativem 
Charakter” begrenzt, eine weitere nicht zulässige 
Einschränkung.

Somit ist bereits die Zielsetzung des Gesetzesprojektes, nämlich 
die grundsätzliche Definition, was kommuniziert werden soll, bis 
dato unzufriedenstellend geregelt. Luxemburg sollte sich hier 
in die Länder einreihen, die einen breitestmöglichen Zugang 
gewährleisten – und nicht einen äußerst stark begrenzten.

welche ausnahmen sollen gelten? 
keine untergrabung des informationszuganges durch eine vielzahl von 

ausnahmeregelungen - transparenz als prioritäres prinzip der kommunikation!
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Die im Gesetzesprojekt angeführte Vielzahl von Ausnahmen 
untergräbt die Idee eines freien Zugangs zu Informationen 
zusätzlich. Einige Beispiele: 

• Dokumente sollen nicht veröffentlicht werden, wenn sie 
«atteinte aux relations extérieures» nach sich ziehen, den 
«caractère confidentiel des informations commerciales et 
industrielles» betreffen oder die «capacité des autorités 
publiques de mener leur politique économique, financière, 
fiscale et commerciale» behindern würden. Diese 
Ausnahmen sind schwammig, ungenau und stehen in 
dieser Formulierung einem guten Informationsgesetz, das 
Bürgerinteressen einen hohen Wert zumisst, im Wege.  
 
Sicherlich: es muss auch hier Ausnahmebestimmungen 
geben, jedoch müssen sie so genau und klar formuliert sein, 
dass sie nicht Tür und Tor für eine willkürliche Auslegung 
öffnen. Die aktuellen Formulierungen erwecken eher den 
Eindruck eines “Informationsverhinderungsgesetzes”. 
Andere Länder zeigen auf, wie man Ausnahmen besser 
regeln kann - Luxemburg sollte sich an diesen anlehnen!

• Im Gesetzesprojekt ist zudem explizit vorgesehen, 
dass «nicht fertiggestellte» Dokumente à priori nicht 
veröffentlicht werden müssen. Ebenso wie Dokumente der 
«communication interne». Natürlich muss die öffentliche 
Hand intern auf einer geregelten Vertrauensbasis arbeiten 
können, ohne dass sie zu jedem Zeitpunkt über jede 
Phase informieren muss. Und doch: Ziel muss sein, die 
BürgerInnen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
Dies setzt voraus, dass z.B. Studien, die im Rahmen von 
Entscheidungsprozessen erstellt werden, das Resultat 
von Abwägungsprozessen …. auch im Laufe des Prozesses 
frühzeitig und bewusst zugänglich gemacht werden! Auch 
hier hat Luxemburg mit dem vorliegenden Entwurf eher 
den Weg eines “verschlossenen” Staates gewählt.

Transparenz sollte Grundsatz des 
Gesetzes sein, deshalb müssten die Ausnahmen eingeengt und 
weitaus besser definiert werden.

Die Ausnahmebestimmungen im Gesetz sind derart vielfältig 
und derart vage formuliert, dass sie riskieren das Gesetz zu 
einem „Nichtauskunftsgesetz“ zu degradieren. Hier muss das 
Gesetzesprojekt unbedingt nachgebessert werden.

Zahlreiche andere Länder weltweit verfügen seit über 10 oder 
sogar 20 Jahren über Gesetze betreffend den freien Zugang zu 
Informationen. Luxemburg ist „Nachzügler“. Wir sollten deshalb die 
einmalige Chance nutzen, aus den von anderen Ländern gemachten 
Erfahrungen zu profitieren und das „Beste“ aus anderen Gesetzen 
herauszufiltern. Luxemburg sollte ein Gesetz verabschieden, das 
den Bürger als Partner sieht! Indem vom Grundsatz her der Bürger 
und seine Anfragen nicht als lästig angesehen wird, sondern als 
wichtiger Schritt einer verstärkten Beteiligung der Bürger. 

Äußerst selten verweist der Mouvement Ecologique auf seine 
Stellungnahmen und Analysen, die er vor Jahren herausgegeben 

hat. Doch dieses mal drängt es sich auf. Nebenstehend finden 
Sie Auszüge aus der Publikation des Mouvement Ecologique zum 

Gesetz betreffend die «transparente» Verwaltung von 2018. 
Die Befürchtungen haben sich bewahr- 

heitet. Das Verwaltungsgericht hätte ein anderes Urteil fällen 
können, als es getan wurde. Doch das Gesetz über den «trans-

parenten Staat» erschwerte die Arbeit erheblich. Will diese 
Regierung auch nur annähernd glaubwürdig sein betreffend 

demokratische Prozesse, so muss dieses «Informations- 
verhinderungsgesetz» schnellstens überarbeitet werden.
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STELLUNGNAM      

Memorandum of understanding zwischen Staat und  Google: weiterhin ein Geheimdokument… (*)
In einem Urteil vom 9. November 2020 bestätigte das Verwaltungsgericht in erster Instanz die Entscheidung der Regierung, dass das Memorandum of understanding zwischen Staat und Google kein administratives Dokument sei und nicht veröffentlicht werden muss. Der Mouvement Ecologique wird gegen dieses Urteil Berufung einreichen.

Das MoU und die generelle Vorgehensweise des Staates im 
Google-Dossier, was die Bereistellung von knapp 35 ha Land 
betrifft, wären demnach nicht als „service public“ anzusehen?  
Die Veröffentlichung des Wasserverbrauchs würde bereits eine 
„stratégie commerciale“ offenbaren? Weiß nicht jeder Konkur-
rent von Google, dass gerade die Reduktion des Energie- und 
Datenverbrauchs von Datenzentren zentrale Eckpunkte dieser 
Branche sind. 

in wiefern ist eine gute umsetzung gewährleistet? 
regelmäßiges Monitoring sicherstellen – über sanktionen nachdenken!

Es ist gewusst: Ein Gesetz ist nur so gut, wie dessen Umsetzung 
auch gewährleistet ist. Vom Gesetz bis zur entsprechenden 
Umsetzung in die Praxis ist manchmal ein langer Weg. Er hängt 
von vielen Faktoren ab: Vom Umdenken betroffener Instanzen, 
von der erforderlichen Personaldecke in Verwaltungen, von 
einer gut aufbereiteten proaktiven Kommunikation über 
verfügbare Informationen u.a.m. 

Umso wichtiger ist es, dass vor allem in den ersten Jahren 
der Umsetzung ein regelmäßiges Monitoring der Umsetzung 
gemacht wird, mit dem Ziel, auf Verbesserungsmöglichkeiten 
hinzuweisen. Dieses Monitoring könnte von der “Commission 

d’accès aux documents” sichergestellt 
und im Gesetzesprojekt verankert 
werden.

Und man sollte sich ebenfalls nicht 
der Diskussion über eventuelle 
Sanktionen entziehen, falls das Gesetz bewusst missachtet 
wird...

5

wie einfach wird den Bürgerinnen die informationsanfrage gemacht? 

statt bürokratischem Formalismus - Bürgerinnen in ihrem 

informationsinteresse unterstützen!
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Jede Institution (z.B. Ministerium) sollte ein übersichtliches 
Register über alle verfügbaren Informationen (Studien, 
Untersuchungen, Berichte...) erstellen und aktualisieren sowie 
einen für Informationsanfragen zuständigen Beamten benennen. 
Darüberhinaus : nachgefragte Informationen sollen unmittelbar  
zur Verfügung gestellt werden.

Unzufriedenstellend im Gesetzesprojekt sind auch die 
Regelungen, die den Umgang mit den Informationsanfragen 
der BürgerInnen bestimmen. Hier besteht in mehreren Punkten 
Nachholbedarf, u.a. in Folgenden:

• Öffentliches Register erstellen: Im Gesetz müsste eine 
wichtige Hilfestellung für den Bürger in Form eines 
Registers sichergestellt werden, das alle verfügbaren 
Dokumente / Informationen sowie Namen und 
Kontaktadressen jener Beamte beinhaltet, die spezifisch 
für Anfragen zuständig sind. So würde eine große 
Hemmschwelle für BürgerInnen aus der Welt geschafft.  

• Hilfestellung bei zu unpräzise formulierten Anfragen: 
Eigentlich müsste der Bürger gemäß dem Gesetzesentwurf 
schon im Vorfeld genau wissen, welches Dokument 
z.B. er anfragen will… Unterstützung, ob und welche 
Informationen / Dokumente es überhaupt gibt, muss er 
- laut Gesetzesprojekt - kaum erhalten. Andere Länder 
stellen eine Beratung des Bürgers von öffentlicher Seite 
sicher. Luxemburg sollte sich an diese Regelungen anlehnen.  

• Informationen sollen «unverzüglich» zur Verfügung 
gestellt werden: Die Regel für die Beantwortung einer 
Anfrage beträgt gemäß vorliegendem Entwurf einen 
Monat. Andere Länder gehen weiter: sie geben dem Bürger 
die Zusage, dass eine Antwort «unverzüglich», «so schnell 
wie möglich» erfolgen muss, und spätestens nach 20-30 
Tagen. Dies ist äußert wichtig, da es durchaus sein kann, 

dass man eine bestimmte Information sofort benötigt 
(und dies auch machbar ist, weil verfügbar). Wenn man  
z.B. nachfragen will, ob eine Naturschutzgenehmigung 
vorliegt für das Fällen von Bäumen, das gerade begonnen 
hat ist eine unverzügliche Antwort unumgänglich... 

Darüber hinaus sollte aber über administrative Vorgaben 
hinaus weitergedacht werden, in dem das gezielte «Nach 
Außen tragen» von Informationen, eine systematische 
Bürgerbeteiligung u.a.m. zur Selbstverständlichkeit werden.

welche ausnahmen sollen gelten? 
keine untergrabung des informationszuganges durch eine vielzahl von 

ausnahmeregelungen - transparenz als prioritäres prinzip der kommunikation!
3
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dass «nicht fertiggestellte» Dokumente à priori nicht 
veröffentlicht werden müssen. Ebenso wie Dokumente der 
«communication interne». Natürlich muss die öffentliche 
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können, ohne dass sie zu jedem Zeitpunkt über jede 
Phase informieren muss. Und doch: Ziel muss sein, die 
BürgerInnen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
Dies setzt voraus, dass z.B. Studien, die im Rahmen von 
Entscheidungsprozessen erstellt werden, das Resultat 
von Abwägungsprozessen …. auch im Laufe des Prozesses 
frühzeitig und bewusst zugänglich gemacht werden! Auch 
hier hat Luxemburg mit dem vorliegenden Entwurf eher 
den Weg eines “verschlossenen” Staates gewählt.

Transparenz sollte Grundsatz des 
Gesetzes sein, deshalb müssten die Ausnahmen eingeengt und 
weitaus besser definiert werden.

Die Ausnahmebestimmungen im Gesetz sind derart vielfältig 
und derart vage formuliert, dass sie riskieren das Gesetz zu 
einem „Nichtauskunftsgesetz“ zu degradieren. Hier muss das 
Gesetzesprojekt unbedingt nachgebessert werden.

Zahlreiche andere Länder weltweit verfügen seit über 10 oder 
sogar 20 Jahren über Gesetze betreffend den freien Zugang zu 
Informationen. Luxemburg ist „Nachzügler“. Wir sollten deshalb die 
einmalige Chance nutzen, aus den von anderen Ländern gemachten 
Erfahrungen zu profitieren und das „Beste“ aus anderen Gesetzen 
herauszufiltern. Luxemburg sollte ein Gesetz verabschieden, das 
den Bürger als Partner sieht! Indem vom Grundsatz her der Bürger 
und seine Anfragen nicht als lästig angesehen wird, sondern als 
wichtiger Schritt einer verstärkten Beteiligung der Bürger. 

• Wieso soll die Veröffentlichung des geschätzten Wasserver-
brauchs demnach für eine Konkurrenten von Bedeutung sein?  
Aber vor allem: bis dato war der Mouvement Ecologique der 
Überzeugung, das Allgemeinwohl / Allgemeininteresse würde 
das Privatinteresse prämieren. Gilt dies nicht mehr? Wären 
evtl 10% des nationalen Wasserverbrauchs nicht von derart 
hoher Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit, dass hier 
dem Gemeinwohl die Priorität eingeräumt werden müsste? 
 
Von grundlegender politischer Bedeutung ist zudem folgende 
Überlegung: Nach der Aufgabe von Fage hat die Regierung 
entschieden, Betrieben in einem sehr frühen Stadium mitzuteilen,  
ob ihre Ansiedlung zulässig ist oder nicht. Werden dann in Zukunft 
auch die wichtigen Eckdaten dieser Firmen betreffend den Res- 
sourcenverbrauch, die Umweltbelastung, die zwischen Staat und  
Firmen festgehalten werden, als geheim erachtet und die Bürger- 
beteiligung daraufhin nur noch auf eine reine Makulatur reduziert?

• Es gilt jedoch die Analyse noch weiter zu vertiefen: Der Mou-
vement Ecologique hatte – im Rahmen seines Rekurses - sich 
auf Presseberichte berufen, die besagen, es gäbe im Memo-
randum of Understanding Informationen betreffend den Was-
serverbrauch (diesbezügliche Anfragen der Gemeinde seien 
beantwortet worden) und diese Informationen nachgefragt. Die 
Analyse des Verwaltungsgerichtes: Als Kläger, würde der Mou-
vement Ecologique  nicht angeben, um welche genauen Doku-
mente es sich dabei handelt, demnach wäre es korrekt, dass sie 
nicht kommuniziert würden („... à défaut des précisions suffi-
santes fournies par la partie demanderesse permettant d’identi-
fier le/les documents dont elle entend obtenir la communication, 
l’identification faite à travers la requête introductive d’intance 
.... le tribunal ne peut rejoindre le refus de la commune, qui a 
été confirmée par la CAD »). Anlässlich der parlamentarischen 
Arbeiten zum Gesetz wurde immer wieder hervorgehoben, die 
Anfragen von Bürger*innen würden wohlwollend begleitet, die 
öffentliche Hand solle den Bürger*innen sogar weiterhelfen 

wenn diese nicht wüssten, wo sie welches Dokument erhalten 
könnten. Diverse Gesetzgebungen anderer Länder regeln 
diese „Hilfestellung“ explizit. Was das Dossier Google betrifft: 
Wie bitte sehr soll ein Bürger ein Dokument konkret angeben, 
wenn der Staat im Gegensatz zu jedweder Transparenz - trotz 
Nachfrage - das Dokument aber nicht benennt!? 

(*) Die Kommentierung der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtes kann in einer kurzen Stellungnahme nur verein-
facht erfolgen, ohne alle Feinheiten der Entscheidung zu 
berücksichtigen. Zentrale Eckwerte der Entscheidung wer-
den aber selbstverständlich korrekt widergegeben. 

(**) Zitat aus dem Urteil: „.. le tribunal est amené àretenir 
que les informations sur l’implantation géographique poten-
tielle de l’activité, la surface nécessaire du site ou encore les 
noms des propriétaires ayant envisagé de céder des terrains, 
respectivement sur la consommation en eau du site envisagé  
permettent, pour le moins indirectement, aux concurrents 
potentiels de connaître la stratégie commerciale pour-
suivie par l’acteur économique désirant s’implanter au 
Luxembourg, y compris plus particulièrement l’envergure 
du projet, de sorte qu’il est légitime que cette entreprise  
s’oppose à la divulgation du MoU afin de préserver la confi-
dentialité de sa stratégie commerciale. »

Der Mouvement Ecologique wird deshalb Berufung  gegen die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes einreichen. 

Wir treten mit aller Konsequenz ein für

• eine Überarbeitung des heutigen mangelhaften Gesetzes 
zum transparenten Staat ;

• die Offenlegung des Memorandum of Understanding;

• dafür, dass Allgemeininteresse vor kommerziellen  
Interessen geht, vor allem, wenn in keinster Form er-
kennbar ist, dass die Veröffentlichung einer Information 
einen reellen Nachteil für einen Betrieb darstellt, aber 
von augenscheinlicher Bedeutung für die Allgemein-
heit ist. In der „Balance“ der Argumente müssen die  
Interessen der Allgemeinheit Priorität erhalten ;

• eine Wirtschaftspolitik, in der eine offene und transpa-
rente Abwägung aller Vor- und Nachteile erfolgt in aller 
Offenheit gegenüber den Bürger*innen;

• ein Recht der Bürger*innen auf Einsicht von Informa-
tionen, auch wenn sie nicht ein präzises Dokument 
benennen können, das diese Informationen enthalten 
würde (vor allem wenn die öffentliche Hand diese Infor-
mation zurückhält);

• einen Rechtstaat, der auf Transparenz und einen mündigen 
Bürger setzt.
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Mehr Biodiversität mit innovativen Projekten:
Das Fallbeispiel «Gadderscheier»
Mit diesen Zeilen möchte die Regionale Süden über ein interessantes Vegetations/Rekultivations-Projekt informieren. Es geht hierbei um ein Versuchsprojekt, bei dem in erster Linie die Knollen 
der Orchidee (Pyramiden Orchis, Anacamptis pyramidalis) und die «Gras-Platterbse, Lathyrus nissolia», mitsamt der Substratschicht zunächst abgetragen und dann an einem neuen Standort 
eingebaut wurden.

AUS DE REGIONALEN

In den 80er Jahren wurde in Differdingen die nationale IZ Hane-
boesch ausgewiesen. Mehrere Flächen, die zur Ansiedlung von 
neuen ausschließlich internationalen Firmen reserviert waren, wur-
den jedoch bis heute nicht belegt. 

Infolgedessen hat sich eine spezifische Fauna und Flora auf diesen 
brachliegenden Flächen «entwickelt». Von lokalen Umwelt- und 
Naturschützer wurden bereits 2012 seltene Pflanzen und Tiere (wie 
bspw. Pyramidenorchidee, Kuckucklichtnelke, Schwertlilie, Mädesüß, 
Restbestand an Schilf, großer Feuerfalter, Mädesüßperlmutterfalter) 
an diesen Standorten nachgewiesen. Als die Gemeinde Differdingen  
ebenfalls Interesse an einzelnen dieser Industrieflächen beim 
Eigentümer, dem Wirtschaftsministerium, bekundet hatte und von 
der Idee der lokalen Umwelt- und Naturschützer zur «Ausweisung 
von Schutzzonen» überzeugt werden konnte, wurde 2016 eine  
fachmännische Bestandsaufnahme in Auftrag gegeben. 

Eine dieser Flächen «auf Elter» wurde allerdings nicht der Gemeinde 
Differdingen sondern einer neuen Firma überlassen. 

Das Wirtschaftsministerium konnte aber ebenfalls von der Idee der 
«Schutzzonen» überzeugt werden, und zeigte sich damit einverstan-
den, einen nicht unerheblichen Teil der Fläche «auf Elter» aus der 
nutzbaren Parzelle herauszunehmen und in dem neuen PSZAE als 
Schutzzone entlang der Korn und der Rouerbaach, festzuschreiben. 
Dabei folgte das Ministerium quasi bei der Ausweisung der Grün- 
streifen für die neue Firma OCSIAL jener Studie, welche von der Ge-
meinde Differdingen in Auftrag gegeben worden war. Es sollte eben-
falls erwähnt werden, dass der Firma OCSIAL ein Berater zur Seite 
steht, um die geplanten umwelttechnischen Kompensationsmaß- 
nahmen zu begleiten.

Wie bereits erwähnt, wurde die Vegetations- und die Substratschicht 
im Herbst 2018 abgetragen und auf dem Gebiet der Bauschuttdepo-
nie «Gadderscheier» (Gemeinde Sanem) bzw. beim «Wawerbësch» 
(Gemeinde Differdingen) nach den notwendigen  Vorbereitungs-
maßnahmen vor Ort im Mai 2019 auf einer Fläche von 6-8 ha einge-
baut. 

Ein erster Erfolg konnte bereits im Juni 2019 festgestellt werden. Von 
diesem Erfolg des Projekts konnten sich die Mitglieder der lokalen 
Umweltkommissionen und der Vertreter der Meco-Regionale Süden 
anlässlich einer geführten Besichtigung im Juni 2020 überzeugen. 

Neben dem Gestalten einer offenen Landschaft mit mehreren Feucht-
biotopen wird auch der bestehende Waldrand in einer nächsten 
Phase angepasst. Dieser besteht hauptsächlich aus Grau-Erlen und 
soll zur Steigerung der Biodiversität nach und nach ersetzt werden.
Die möglichen Unterhaltstechniken, wie das einmalige; mehrmalige 
oder alternative Mähen, sowie die Beweidung usw. wurden ebenfalls 
erläutert. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen soll dann ein 
mehrjähriges Programm für die Bewirtschaftung aufgestellt werden.

Zweier Bestandsaufnahmen im Jahr 2019 zufolge, konnten 93 ver-
schiedene Pflanzen bestimmt werden (davon 5 in Feucht-, 69 in 

Trocken- und 9 in beiden Gebieten). Bei der Begehung im Juni 
2020 wurde neben einer großen Anzahl an Schmetterlingen und 
Heuschrecken auch z.B. 4 geschützte Pflanzen (Pyramiden orchis; 
Gras-Platterbse; Armleuchteralge; Gift-Hahnenfuß) festgestellt.

Die Teilnehmer*innen wurden aber auch darauf hingewiesen, dass 
es sich um ein Pilotprojekt handelt und der endgültige Erfolg sich erst 
nach mehreren Jahren zeigen wird.

 

 

 

 

 

Differdange 
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Haneboesch/Elter 

Rouerbaach 

Korn 

Obstbäume des Mouvement Ecologique und seiner  
Regionale Mersch in Pëtten: Symbole des Widerstandes
Vor Jahren hat sich der Mouvement Ecologique und seine  
Regionale Mersch gemeinsam mit einer lokalen Bürgerinitia-
tive gegen den Bau eines Agrarzenters auf dem Pettener Berg /  
Mersch eingesetzt. Dies vor allem, da das Gebiet ein Korridor für 
die Wildkatze war und das Landschaftsbild zerstört worden wäre.    
 
Symbolisch wurden damals Obstbäume gepflanzt.Das Signal: 
diese Landschaft soll noch weiter aus Sicht des Biotopschutzes 
aufgewertet werden.

Dieser Tage wurden sie fachkundig geschnitten und entwickeln 
sich langsam aber stetig weiter... 
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FRIENDS OF THE EARTH

„Friends of the Earth“ aus Amerika gehört zu den zahlreichen 
Organisationen in Amerika, die sich derzeit konsequent dafür 
einsetzen, dass die Wahlresultate in Amerika anerkannt wer-
den. Darüber hinaus ist FoEAmerika aber auch besorgt, über 
die generellen Verhältnisse in Amerika. Zitiert sei aus ihrem 
mail (Stand Freitag 6.11.2020):

„Thank you for the well wishes and solidarity. (…). We are 
mobilizing with partners and allies from across the United 
States in rallies and protests aimed to “protect the results” 
and “count every vote” (rally image attached).  This appa-
rent victory though, comes with troubling realities.  As many 
of you have pointed out, this election is not a repudiation of  
Trumpism, if not for the pandemic, I believe Trump would have 
won the election overwhelmingly.   Trump and the Republi-
can party have opened a pandora’s box.  Their nurturing of 
racist, xenophobic, and misogynistic views (grounded in white 

FoE-Amerika: Engagement für ein anderes 
Demokratieverständnis als Donald Trump:

male fragility) over the last four year will unfortunately take a  
generation to heal (if ever). These views were already in the 
American psyche but Trump and the Republican Party have 
created a twisted legitimization and normalization of them.  
I don’t have an answer for how the country grows from this 
moment.  I do deeply believe, however, that the intersectional 
work of movements for justice must be a part of the healing 
and generational conversation we need to have. “

INTERNATIONALES

Der Mouvement Ecologique ist dem Aufruf von 
Climate Action Netwtwork Europe (CAN Eu-
rope) gefolgt und fordert die EU-Länder, wel-
che den Energiecharta-Vertrag (Energy Charter 
Treaty, ECT) unterschrieben haben, auf:

• daraus auszusteigen;

• Versuche um ihn international zu erweitern zu unterbinden;

• und die sogenannte “sunet Klausel”* abzuschaffen.

Der Energiecharta-Vertrag ist ein internationaler Investitions-Vertrag 
zwischen der Europäischen Union und 53 Nicht-EU-Ländern. Der 
Vertrag erlaubt es Konzernen, einzelne Länder zu verklagen, wenn 
diese Vorschriften erlassen haben, die die Rechte der Konzerne, deren 
Ansicht nach, zu sehr einschränken.

Ein Beispiel hierfür ist der Energiekonzern Vattenfall gegen die Bun-
desrepublik Deutschland, der diese aufgrund des deutschen Atomaus- 
stiegs verklagt hat und Entschädigungen einfordert.

Weitere Hintergrundinformationen sowie den Brief finden Sie auf  
www.caneurope.org/ect-letter.

*Diese Klausel erlaubt es Investoren, Regierungen sogar noch 20 Jahre nachdem 
sie sich aus dem ECT zurückgezogen haben, zu verklagen.

Offener Brief:  
Schluss mit dem  
Energiecharta- Vertrag
 

DËST AN DAAT

Zubereitung:

1. Fir de Risotto schneide mer eis Kochelen, d’Ënn an den Zelleri kleng an dämpen alles virsiichteg am Ueleg un.

2. An enger anerer Pan hetzen mer den Ueleg staark op, a schweessen eise Räis doranner bis e glaasech gëtt; da séier mat engem Schotz Wäin ofläschen a mat der Britt opéissen. Elo gi mer eis Champignone; 
d’Ënn mam Zelleri derbäi a loossen et lues goe bis d’Flëssegkeet bal ganz verdämpt, an de Reis duerch ass. Wann et net duergeet mat der Britt, da gitt nach e bësse Waasser bei.

3. Zum Schluss gi mer de Parmesan an de kalen Botter drënner a réieren bis alles geschmolt an de Risotto gutt schmanteg ass.

4. Mir schmaachen of mat Salz a Peffer; Piment d’Esplette an enger Drëps gereechertem Sesamueleg.

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 gläichzeiteg 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  
déi Jonk vu move., de Chefkach vum Oekosoph Lou Steichen an de Camille Muller, dee säit Joren an der veganer Kachszeen present ass. De Lou stellt Iech an dësem info eent vu senge neie  
Rezepter vir. Mir wënschen e gudden Appetit. www.veggietable.lu. 

Zutaten für 6 Personen: 
1 kg frësch Champignonen
1 l Geméisbritt mat e bëssen Safran dran
100 g kale Botter a klenge Stecker
1 grouss wäiss Ënn
400 g Risotto-Reis
1 klengt Glas wäisse Wäin
100 g Zelleri
neutralen Ueleg
Salz a Peffer
Piment d’esplette
gereecherten Sesamueleg

Risotto mat Bësch-Champignonen / Rezept vum Lou Steichen 
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Umweltberatung auf dem  
ICCA-Kongress in Luxemburg  

EMWELTBERODUNG

Luxemburg wurde als europäisches Regionalzentrum für den 59. Kongress der International Conven-
tion and Congress Association (ICCA) ausgewählt. Die Tagung fand vom 1. bis 3. November im European 
Convention Center Luxembourg (ECCL) in Kirchberg statt. 

ICCA ist der weltweit führende Verband für die Tagungsindustrie. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde 
der Kongress zu einer virtuellen Konferenz umgewandelt.

Zusammen mit Serge Wilmes, erster Schöffe der Stadt Luxemburg, und Kit Lykketoft, Direktorin des Kopen-
hagener Kongressbüros nahm Isabelle Schummers, Umweltberaterin des Oekozenter Pafendall, an einer 
Sitzung teil. Die zentrale Frage war, ob Nachhaltigkeit auch nach der Pandemie das Thema Nummer eins 
der Eventbranche bleibt, so wie dies davor der Fall war.

Während der Pandemie ist eine gewisse Unsicherheit entstanden, ob Mehrweg-Verpackungen und 
-Geschirr eine sanitäre Gefahr wegen Corona darstellen könnten. Einweg-Verpackungen sind manchmal 
als Schutzbarriere gegen das Coronavirus angesehen worden.

Es ist jetzt die Gelegenheit, Events umzudenken und neue nachhaltige Lösungen zu finden, die unsere 
Gesundheit weder jetzt noch in Zukunft gefährden (z.B. durch die Verbreitung von Plastik in der Umwelt 
und der Nahrungskette). Die Kunststoffindustrie hat bereits heute verheerende Auswirkungen auf die Be-
völkerung in den südlichen Ländern.

Wie nah darf Ich Bäume und 
Hecken an meine Grundstücks-
grenze pflanzen? ... ass eng Fro déi ëmmer 
nees opkënnt.

Die Antwort auf diese Frage befindet sich im Code 
Civil (Art. 671 & Art. 672). 

«Art. 671.

(L. 29 juillet 1993) Il n’est permis d’avoir des arbres, 
arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse 
deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la 
ligne séparative des deux héritages.

Art. 672.

(L. 29 juillet 1993) Le voisin peut exiger que les 
arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une dis-
tance moindre que la distance légale soient ar-
rachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à 
moins qu’il n’y ait titre, destination du père de fa-
mille ou prescription décennale.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arra-
chés, le voisin ne peut les remplacer qu’en obser-
vant la distance légale.

Art. 672-1.

(L. 29 juillet 1993) Celui sur la propriété duquel 
avancent les branches des arbres, arbustes et arbris- 
seaux du voisin peut contraindre celui-ci à les cou-
per. Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut 
s’approprier les fruits poussant sur ces branches.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui 
avancent sur son héritage, il a droit de les couper 
lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines et les branches ou de faire 
couper les branches des arbres est imprescriptible.

Néanmoins, le droit de couper les racines et les 
branches ne s’applique pas aux arbres protégés par 
la législation sur la conservation de la nature ou la 
protection des sites et monuments nationaux ainsi 
qu’aux arbres de lisières, âgés de plus de trente ans 
et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un 
hectare.»

Demnach müssen Bäume und Hecken, die eine 
Höhe von 2m überschreiten, einen Abstand von 2m 
von der Grundstücksgrenze einhalten (Art. 671).  
Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann der 
Nachbar verlangen, dass die Hecken und Bäume, die 
weniger als 2m Abstand zu der Grundstückgrenze 
haben, entfernt oder auf 2m Höhe zurückgeschnitten 
werden (Art. 672). 
 
Es gibt jedoch drei Ausnahmefälle, zu diesem  
Klagerecht des Nachbarn: 

• Wenn der Besitzer der strittigen Pflanzung einen 
Nachweis (authentische Urkunde) besitz, welche 
eine Vereinbarung unter Nachbarn konkretisiert. 

* Wenn „die Nutzung des guten Familienvaters“ 
zutrifft: dieser wenig explizite Begriff besagt, dass 
beide Grundstücke ursprünglich nur ein Grundstück 
bildeten und dass es später zu einer Teilung dieses 
Grundstücks kam, woraus sich die Nichteinhaltung 
der bei Anpflanzungen vorgeschriebenen Entfer-
nungen erklärt.

• Wenn die Nichteinhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Entfernungen seit über 10 Jah-
ren besteht, ohne dass der Nachbar jemals gericht-
lich dagegen vorgegangen ist. 

Trifft eine dieser Situationen zu, können Bäume 
oder Hecken auf weniger als 2m Distanz zu der 

Grundstücksgrenze mehr als 2m Höhe behalten, 
ohne dass der Nachbar eine Beschneidung oder 
Entfernung einklagen kann. Sterben diese Hecken 
oder Bäume ab oder werden durch andere Gründe 
entfernt, müssen neue Planzungen die gesetzlich 
vorgeschriebene Distanz von 2m zur Grundstücks-
grenze einhalten bzw. beginnt die 10-Jahres Ver-
jährung wieder bei null. 

Darf mein Nachbar verlangen, dass 
ich Zweige und Wurzeln von auf 
meinem Grundstück gepflanzten 
Bäumen und Hecken, die auf sein 
Grundstück hinüberragen, entferne? 
Ja, wenn Zweige und/oder Wurzeln auf das 
Grundstück des Nachbarn hinüberragen, kann die-
ser verlangen, dass der Besitzer der Bäume oder 
Hecken die Zweige und Wurzeln auf dem eigenen 
Grundstück entfernt. Bzw. hat er das recht dies sel-
ber zu tun. Zusätzlich hat er das Recht, die Früchte, 
welche auf herüberragenden Ästen wachsen sel-
ber zu ernten. Diese Rechte unterliegen auch nicht 
der 10-Jahre-Verjährungs-Ausnahme. Äste und 
Wurzeln können also auch noch nach 10 Jahren  
Bestand vom Nachbarn auf dem eigenen 
Grundstück entfernt werden. 

Ausnahme: Das Recht, Wurzeln und Äste abzuschneiden 
gilt nicht für Bäume, die durch das Naturschutz- 
gesetz oder über den Denkmalschutz geschützt 
sind. Auch Randbäume, die mehr als 30 Jahre alt 
und Teil eines Waldmassivs von mehr als einem 
Hektar sind, sind von diesem Recht ausgenommen. 

Empfehlung: Wenn möglich den Dialog zum Nach-
barn suchen und eine Lösung finden mit welcher 
beide Parteien leben können.  

De Mouvement Ecologique an den Oekozenter Pafendall organiséieren zënter Joren de « Gréngen Telefon » 439030-1, als Ulafstell fir Leit zu Ëmweltthemen. 
Och dank enger Konventioun vum Oekozenter mam Ëmweltministère ka nach méi konsequent op Froen agaange ginn. Duerfir féiere mir eng nei Rubrik an, an där mir méi oft gestalte Froen opgräifen. 

No 18 2020

8


