
SPEZIALBEILAGE Dezember 2020 
Interessant «Zukunftsgespréicher 2020» vum Mouvement Ecologique: 
am replay op www.meco.lu 

MECO Zukunftsgespréicher – Zoustandsanalys vu Liewensräim an 
Aartevilfalt zu Lëtzebuerg: Dramatesche Réckgang! Wéi reagéieren?  
…mam Gilles Biver, Conseiller de Gouvernement am Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsministerium (MECDD) a Koordinator vum Umwelt-Be-
richt an dem Jacques Pir, Biodiversitéits-Responsablen beim Mouve-
ment Ecologique, den 10.12.20

Wiederverwenden-Reparieren-Teilen-Kreislaufwirtschaft: Ecksteine 
für ein ökologischeres und sozialeres Modell der Ressourcennut-
zung und des Wirtschaftens (co-organisatioun: Oekozenter)

…mam Matthias Neitsch, e.a. Responsablen vum Re-Use- und Re-
paraturnetzwerk Österreich (RepaNet), an dem Carole Dieschbourg, 
Ëmweltministerin, den 08.12.20

Wasserstoff ein zukunftsfähiger Energieträger?! Mehr Schein als 
Sein oder doch eine nachhaltige Alternative? …mam Dr. Oliver 
Powalla, BUND (Friends of the Earth Germany), a Claude Turmes, 
Energie- a Landesplanungsminister, den 03.12.20

D’Stroumversuergung vu Lëtzebuerg: eng Strategie bis an d‘Joer 
2040 … mam Alex Michels (Head of Asset Management Creos) a 
Mike Delbrassinne (Asset Management Creos), de 24.11.20 

Klimakris – COVID-19… Wéi eng Roll sollte Lycéeën an der Zukunfts-
gestaltung iwwerhuelen? …mam Dr. Olaf-Axel Burow, Zukunftsfuer-
scher a Pädagog, de 17.11.20

Ëmweltsteieren an/trotz COVID-19-Zäiten: Eng Chance aus 
ekologescher a sozialer Siicht!? …zesumme mat der Chambre des 

salariés an dem Dr. Claudia Kettner-Marx, MSc, Ökonomin (Senior 
Economist), de 09.11.20

Energiewochen 2020: Kreislaufgerechtes Bauen – Ergebnisse aus 
dem EU-Forschungsvorhaben RE4 und Beispiele aus der Praxis 
(co-organisatioun: Oekozenter) …mam Andrea Klinge, Dipl.-Ing. 
Architektur, M.Sc. Architecture, Energy & Sustainability, den 30.09.20

Relance vun der Wirtschaft: e “grénge Konjunkturprogramm” 
oder weider wéi bis elo? …mam Prof. Dr. Kai Niebert, e.a. Präsident 
Deutscher Naturschutzring (DNR), de 04.06.20

Ass de Verloscht vu Biodiversitéit (mat) Schold um entstoe vu 
Pandemien? …mam Prof. Dr. Settele vum Weltbiodiversitéitsrot de 
25.05.20

COVID-19 erlaubte 2020 keine Live-Veranstaltungen. Aber auch Online-Veranstaltungen erlauben es 
Ideen zu vermitteln und – wenn auch begrenzt – Diskussionen zu führen. Sicherlich: jeder freut sich 

auf die Zeiten, wenn ein direkter Austausch wieder möglich sein wird. Dennoch war  es auch in der ak-
tuellen Krise  möglich, ein breit gefächertes, abwechslungsreiches Programm an Vorträgen durchzufüh-
ren, an dem hochqualifizierte, auch internationale Gesprächspartner*innen beteiligt waren. Aufgrund 
des grossen Interesses wird der Mouvement Ecologique auch im nächsten Jahr neue „Zukunftsgespréi-
cher“ für Sie organisieren. Der Großteil unserer Online-Veranstaltungen wurde auch, dank Unterstüt-
zung durch ASTI asbl, mit der Option einer Live-Übersetzung ins Französische angeboten. Diesen Service 
werden wir Ihnen auch für kommende Online-Veranstaltung weiterhinbeibehalten. 

Im Folgenden sehen Sie die Übersicht der Veranstaltungen 2020, die im Replay auf www.meco.lu oder 
unserem Youtube-Kanal einsehbar sind (jedoch nicht in einer Übersetzung, diese fand nur live statt).

„Wasserstoff ein zukunftsfähiger Energieträger?!  
Mehr Schein als Sein oder doch eine nachhaltige Alternative?“ 
… so der Titel einer Online-Veranstaltung die am 3. Dezember 2020 stattfand.

Als erster Redner ging Oliver Powalla, Experte des Bund für Umwelt 
und Naturschutz, auf grundsätzliche Fragen zum Thema Wasserstoff 
ein. Direkt am Anfang seines Vortrags stellte er klar, dass nachhaltiger 
“grüner” Wasserstoff nur mittels eines Überschusses an Erneuerba-
ren Energien produziert werden kann (*). Dementsprechend muss 
sich Power to X (**) dem Tempo des Ausbaus der Erneuerbaren En-
ergien anpassen, beide können und müssen sich parallel entwickeln. 
Absoluten Vorrang müssten jedoch weiterhin Energiesparen und 
die Effizienzsteigerung sein. Denn: der Energiebedarf bei unserem 
heutigen oder sogar steigendem Energiehunger kann weder durch 
erneuerbare Energien noch durch eine sinnvolle Nutzung von Was-
serstoff gewährleistet werden, wie der Referent auf eindrucksvollen 
Folien darlegte. Erst ist die Reduktion des Verbrauchs geboten und 
dann ein Umsteigen auf grünen Wasserstoff.

“Falsche Lösungen” wären laut Oliver Powalla weiterhin auf blauen 
Wasserstoff zu setzen, der auf Basis von Erdgas hergestellt und durch 
CCS (Carbon Capture and Storage) nur vermeintlich nachhaltig zu 
sein scheint, jedoch nicht nachhaltig ist (***). Ebenso muss auf Was-
serstoff verzichtet werden, der aus nuklearem Strom gewonnen wird.

Insofern ist der erste entscheidende Faktor dafür, inwiefern Was-
serstoff als “nachhaltig” angesehen werden, die Art und Weise wie 
er produziert wird. Und hier ist nur der “Rückgriff” auf erneuerbare 
Energie zulässig! Weiterer entscheidender Faktor ist dann aber, in 
welchem Sektor er eingesetzt wird. 

So ist zum Beispiel ein Irrsinn zu glauben, der Einsatz von Wasserstoff im  
derzeitigen motorisierten Straßenverkehr wäre eine nachhaltige Lö-
sung.Dies da die Elektro-Mobilität eine weitaus effizientere Lösung 
darstellt. Prioritär müsste demnach vielmehr auf Sektoren geachtet 
werden, in denen es bisher keine Alternativen zu fossilen Energieträgern 
gibt. So zum Beispiel in der energieintensiven Industrie. Der Flugver-
kehr eigne sich zudem – durch einen potentiell weltweit hohen Ver- 
brauch an Wasserstoff – nicht bzw. nur ganz bedingt für dessen Einsatz.

Im Anschluss ging Energieminister Claude Turmes auf den Stand der 
Dinge in Luxemburg ein und skizzierte seinerseits den Standpunkt des 
Energieministeriums bzw. der Regierung. Die Grundaussagen beider 
Vorträge waren recht deckungsgleich. Auch der Minister sprach sich 
dafür aus, ausschließlich 100% grünen Wasserstoff zu nutzen, sowie 
diesen nur in den Bereichen einzusetzen, in denen es keine bessere/
effizientere Alternative gibt und die Nutzung von Direktstrom nicht 
möglich ist. Zudem sollten keine EU und nationale Fördermittel für 
Wasserstoff aus fossilen Energien oder Atom eingesetzt werden. 

Das Problem der zur Zeit begrenzten Quantität an verfügbarem grü-
nem Wasserstoff, beantwortete Claude Turmes mit dem Ziel einer 
verstärkten Forschung und Innovation in diesem Bereich, sowie einer 
verstärkten europäischen Kooperation und Direktimporten aus un-
seren Nachbarländern. In diesem Kontext setzt sich Claude Turmes 
verstärkt für die Entwicklung einer europäischen Wasserstoffin-
frastruktur (“Hydrogen Backbone”) ein.

Im Anschluss an die beiden Vorträge hatten alle Teilnehmer die 
Möglichkeit sich in einer offenen Fragerunde mit Oliver Powalla und 
Claude Turmes auszutauschen. Angesprochen wurde hierbei u.a. der 
derzeitige Stand der Dinge des Wasserstoffs-Ausbaus, mögliche ver-
fügbare Quantitäten sowie zukünftige Investitionskosten zur Herstel-
lung nachhaltigen Wasserstoffs.

Die Powerpoint-Folien von Oliver Powalla und Energieminister 
Claude Turmes  sowie die Aufzeichung der Veranstaltung finden Sie 
auf www.meco.lu 
(*) Grüner Wasserstoff wird durch das Elektrolyseverfahren gewonnen, bei 
dem Wasser in seine Einzelteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird.

(**) Verfahren bei dem erneuerbarer Strom (Power) per Elektrolyse in einen 
anderen Energieträger (X) umgewandelt wird. Beim (X) handelt es sich um 
zahlreiche flüssige oder feste Endprodukte.

(***) Wasserstoff kann auch auf Basis von Erdgas mithilfe einer Gasrefor-
mierung hergestellt werden, hierbei wird versucht, das freiwerdende CO2 auf-
zufangen und unter der Erdoberfläche zu speichern. Dieses Verfahren nennt 
man “Carbon Capture and Storage”

Forderungen des “BUND FÜR UMWELT- UND NATURSCHUTZ”

(1)  Ausbau erneuerbaren Stroms drastisch beschleunigen: zusätzliche Windräder und Solaranlagen für die H2-Erzeugung in Deutschland (Ausbauziel auf 75 Prozent bis 2030 anheben/zusätzliche 
Strommengen nicht anrechnen).

(2)  Den Energiebedarf bestehender Anwendungen halbieren und deutliche Erhöhung der Energieeffizienz: Suffizienszenarien zeigen, dass eine überwiegend heimische und größtenteils europäische 
Wasserstoffversorgung möglich ist.

(3)  Die Anwendungsbereiche für grünen Wasserstoff politisch regulieren und priorisieren: Die nachgefragten Mengen müssen zeitlich so gesteuert werden, dass sie durch ein nachhaltiges Angebot 
an grünem Wasserstoff und klimaneutralem Kohlenstoff gedeckt werden können (Nachfrageseite). Ergänzend sind Investitionskostenzuschüsse für Elektrolyseure denkbar (Erzeugungsseite).

(4)  Entlastung von Abgaben und Umlagen (u.a. EEG-Umlage) für die flexible Nutzung von Überschussstrom und zur Umsetzung von PPAs – Kürzung anderer Industrieausnahmen im Rahmen des EEGs.

(5) Der CO2-Preis für die fossilen Konkurrenzprodukte muss drastisch erhöht werden.

(6)  Lock-out fossilen Wasserstoffs. Der Kohle- und Atomausstieg darf nicht gefährdet werden. Auf den Import blauen Wasserstoffs muss verzichtet werden. Strom aus Erneuerbaren und Elektroly-

seure sind technologisch reif genug für eine Hochskalierung und sollten bis zur Marktdurchdringung politisch schwerpunktmäßig gefördert werden.



Wiederverwenden - Reparieren - Teilen - Kreislaufwirtschaft:  
Andere Wege der Nutzung von Ressourcen und des Wirtschaften 

Das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique luden  
gemeinsam im Rahmen ihres Projekts Rethink(*) auf eine Online- 
Veranstaltung zum Thema “ReUse-Repair-Share” ein.  Rund 80 in- 
teressierte Teilnehmer*innen nahmen daran teil, davon im Beson-
deren eine Reihe von Akteuren aus Gemeinden, der Abfallwirtschaft 
und des Handels, aus dem sozialwirtschaftlichen Bereich und von 
Initiativgruppen. Am Anfang des Abends ging Christophe Murroccu, 
nach einer kurzen inhaltlichen Einführung des Präsidenten des Oeko-
zenters Pafendall Théid Faber, auf die wesentlichen Anregungen für 
Gemeinde und Staat im Handlungsfeld ReUse-Repair-Share ein, die 
im Rahmen des Projekts Rethink identifiziert wurden. 

Um Wiederholungen zu vermeiden verweisen wir an dieser Stelle auf 
die gesamte Broschüre des Projekts sowie eine kurze Zusammenfas-
sung. Beide sind auf den Internet-Seiten www.meco.lu bzw. www.
oekozenter.lu zu finden. Die Powerpoint-Folien finden Sie zudem in 
den Downloads) 

Anschließend präsentierte Umweltministerin Carole Dieschbourg 
die aktuellen Planungen seitens der Luxemburger Regierung im The-
menbereich Abfall- und Kreislaufwirtschaft - die neue Abfallgesetzge-
bung und die sogenannte Strategie “Null Offall”.  Auf europäischer 
Ebene gibt es  fünf Direktiven, die in Luxemburg in zwei größeren  
Gesetzespaketen (Cadre déchets (N° 7659), emballages (N° 7654), 
produits en plastiques à usage unique (N° 7656), DEEE (N° 7701), 
piles et accumulateurs (N° 7699)) sowie verschiedene großherzog- 
liche Reglements implementiert werden. 

Ministerin Carole Dieschbourg unterteilte ihren Vortrag in vier 
Schlüsselthematiken:

“Eise Buedem, eis Bëscher an eis Gewässer besser schützen an 
notzen”: hierbei handelt es sich um Verbote in punkto Plastikbe- 
steck, gefährliche Substanzen sowie der Verschmutzung der Böden 
und Gewässer u.a.m. 

“Eis Saache besser notzen”: diese Thematik bezieht sich auf Einwe-
gprodukte, Mikroplastik sowie Recycling-Zentren und Quoten. Die 
dritte betrifft Verpackungen, Plastikbecher sowie die Förderung für 
Mehrweg-Alternativen. Die letzte Schlüsselthematik schließlich setzt 
ihren Fokus auf den Gebäude(rück)bau.

Im Anschluss ging Gastreferent Matthias Neitsch (Re-Use- und Re-
paraturnetzwerk Österreich) auf die unterschiedlichen Aspekte 

des Handlungsbereichs “ReUse-Repair-Share-Kreislaufwitschaft” 
ein. Gleich zu Beginn betonte der Referent, die Kreislaufwirtschaft 
ließe sich nicht bloß auf Recycling reduzieren, sondern sei ein ge-
sellschaftlicher Veränderungsprozess, der einen regelrechten Para-
digmenwechsel beinhalte. Die Abfallwirtschaft spiele da sicherlich 
eine wichtige Rolle, stelle jedoch nur eine Stellschraube dar. Die 
wichtigste Herausforderung sei vielmehr eine neue Form des Mit- 
einanders und des Wirtschaftens.

Anhand eines Flowcharts der globalen Stoffströme seit Beginn des 
20. Jahrhunderts bis heute, illustrierte Matthias Neitsch ihre Verän-
derung im Lauf der letzten 115 Jahre. Gemäß dem Referent müsse  
- um in der Kreislaufwirtschaft erfolgreich zu sein – erstens die Zu- 
nahme des  sogenannten Lageraufbaues (Straßenbau, Infrastruktu-
ren...) gestoppt werden, zweitens die Durchflussgeschwindigkeit der 
Materialien und Produkte durch unser Wirtschaftssystem drastisch 
verlangsamt und drittens der Recyclinganteil erhöht werden. Wobei 
letztere Maßnahme nichts bringe, wenn der Gesamtstofffluss weiter- 
wachse.

Matthias Neitsch verwirft auch ganz eindeutig die oftmals poli-
tisch erstellte Forderung nach mehr Wachstum, um sich z.B. einen 
effektiven Umweltschutz und die Erhaltung des Sozialstaats leisten 
zu können. Dem Referenten nach wäre nur die Kreislaufwirtschaft 
eine Lösung, bei der es sich um sehr enge Kreisläufe handele, da 
letztere aufgrund ihrer kurzen Umlaufzeit an der Nutzungsphase der 
Produkte, am besten seien. Recycling von Produkten wäre letztlich 
nur eine wenig optimale Lösung, da der Verarbeitungsprozess nicht 
ohne Qualitäts- und Mengenverluste auskomme. Laut Matthias 
Neitsch müsse Kreislaufwirtschaft in erster Linie durch eine erhöhte 
Nutzungsdauer von Produkten und einem geringeren Verbrauch de-
finiert werden, was automatisch auch einen geringeren Ressourcen-
verbauch, weniger Abfälle, sowie – aufgrund u.a. verbesserter Re-
paraturmöglichkeiten - eine erhöhte Schaffung an Arbeitsplätzen 
bedeute. 

Was den Bereich “Teilen” (sharing), anbelangt, sei es wichtig, dass 
gerade Initiativen in diesem Bereich stark auf kommunaler Ebene 
auf unterschiedliche Art und Weisen gefördert werden (Beispiel: Ess-
bare Stadt – alle Grünflächen einer Kommune mit essbaren Pflanzen 
bepflanzen). Dieses Beispiel wäre leicht umzusetzen und würde 
zusätzlich ein ganz neues gemeinschaftliches Gefühl schaffen.

Das Thema “Wiederverwendung” wurde anhand beeindruckender 
Zahlen bezüglich der Abfallervermeidung, der möglichen Schaffung 
von Arbeitsplätzen und konkreten Resultaten  von ReUse Initativen  
in Österreich und im Besonderen deren sozialen Aspekt darge- 
stellt. Dies u.a. in den  im Aufbau befindlichen “Ressourcenparks” 
in Österreich, in denen Synergien zwischen Abfallwirtschaft und so-
zialwirtschaftlichen Aspekten (Führung des integrierten ReUse Shops) 
gemacht werden. Ein sehr wichtiger Bereich sei auch der Bausektor, 
der den abfallintensivsten Bereich darstelle. In diesem Kontext stellte 
Matthias Neitsch das Projekt “Baukarussel” vor, bei dem versucht 
wird, ReUse in den Bausektor zu fördern. So sollen hierbei nämlich 
ReUse-fähige Elemente (z.B. Holzbalken, Türen...) identifiziert und 
anschließend je nach Nachfrage weitergereicht werden.

Im letzten Teilbereich, dem “Reparieren”, unterstrich der Referent, 
dass der Wert der Repair Cafés, nicht unbedingt an der Menge der 
vermiedenen Abfälle zu messen wäre, sondern vielmehr am Gefühl 
gemeinschaftlich etwas zu bewegen. Dies wäre vor allem der Ansatz  
warum die Politik diese Initiativen noch viel mehr unterstützen 
müsse, wie z.B. durch die Akquise von Freiwilligen sowie Organisa-
toren*innen. Auf die Frage, wie sich der zivilgesellschaftliche Repa-
ratursektor mit dem gewerblichen (Handel) vertrage, sei es so, dass 
diese sich eigentlich gegenseitig unterstützen könnten. Beispiel: dem 
Fall gesetzt ein Produkt ließe sich nicht mehr in einem Repair-Café 
reparieren, so verweisen die Verantwortliche des Repair-Cafés an die 
lokalen gewerblichen Betriebe. Umgekehrt, können gewerbliche Be-
triebe sich in Repair-Cafés engagieren, da solche Initiativen bei den 
Besuchern*innen die Hemmschwelle zur Reparatur senken können. 

Im Anschluss an die Vorträge hatten alle Teilnehmer die Möglich-
keit sich in einer offenen Fragerunde mit Carole Dieschbourg und  
Matthias Neitsch auszutauschen. Angesprochen wurde hierbei u.a. 
Reparierbarkeiten von Elektrogeräten, der Erfolg österreichischen 
Reparaturförderungen (Reparaturbon), Probleme der Entsorgung 
von behandeltem Holz, sowie dem Baurecycling, der Frage des 
wirtschaftlichen Wachstums u.a.m.

KUERZ BERICHT   

Circular Economy
Technical

Cycles
Biological 
Cycles
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Zoustandsanalys Liewensräim an Aartevillfalt – Spannenden Aus-
tausch iwwert d’Resultater, d’Ursaachen an den Handlungsbedarf
Anfang Dezember organisierte der Mouvement Ecologique ein 
Zukunftsgespräch zum Thema „Zoustandsanalys vu Liewensräim an 
Aartevillfalt zu Lëtzebuerg: Dramatesche Réckgang! Wéi Reagéieren?“. 
Die Referenten Gilles Biver,  Conseiller de Gouvernement première 
classe beim Umweltministerium,  und Jacques Pir,  Fledermausex-
perte und langjähriges Mitglied der Naturschutz-Arbeitsgruppe des 
Mouvement Ecologique , präsentierten eine vollständige und höchst 
interessante Übersicht und Analyse des heutigen Zustandes der Biodi-
versität. 105 Teilnehmer*innen verfolgten den Austausch von knapp 2 
Stunden, an dessen Ende zudem auf Fragen und Anmerkungen einge-
gangen werden konnte. 

Aufhänger des Zukunftsgesprächs war das sogenannte „Reporting“ – 
die Zustandsanalyse der europäisch geschützten Arten und Lebens-
räume, welche Luxemburg alle 6 Jahre bei der europäischen Kommis-
sion einreichen muss. Ziel dieses Berichts ist es aufzuzeigen, in wie 
weit die europäischen Naturschutz-Direktiven (Vogelschutz-Direk-
tive und FFH-Direktive) in den verschiedenen europäischen Ländern 
umgesetzt werden und mit welchem Resultat. „Auch wenn diese 
Zustandsanalyse sich vor allem für die europaweit geschützten Arten 
interessiert, so spiegelt sie doch auch sehr gut den allgemeinen Zus-
tand der Artenvielfalt und der Lebensräume in Luxemburg wieder“, so 
Gilles Biver zu Beginn seiner Präsentation. Die Resultate des „Repor-
tings“ sind demnach größtenteils auf die ganze Biodiversität Luxem-
burgs übertragbar. 

Als Koordinator  des „Reportings“ konnte Gilles Biver einen Einblick 
geben, wie diese Zustandsanalyse erstellt wurde: Welche Daten wur-
den erhoben, wie und von wem? Die eigentliche Präsentation der 
Resultate ihrerseits wurde durch spezifische Beispiele illustriert und 
verständlich aufbereitet. 

Hauptsächlich Offenlandbiotope und -arten 
sind bedroht
Anhand der Mageren Flachlandmähwiese wurde z.B. erklärt, wie die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung artenreiche Blumenwiesen 

durch Überdüngung (zu hoher Viehbestand für Luxemburg mit hohem 
Eintrag an Gülle) und hohe Mahd-Frequenz, bzw. hoher Weidedruck 
nach und nach verschwinden lässt. Grundsätzlich sind vor allem die 
Lebensräume des Offenlandes, sowie Feuchtgebiete und aquatische 
Lebensräume gefährdet. Als Konsequenz sind es auch vor allem die 
Arten der Offenlandschaft (Rebhuhn, Kiebitz, Fledermäuse, Tagfal-
ter,…), welche immer seltener werden. 

Beide Referenten stellten klar, dass es sich beim Verlust unserer Bio-
diversität größtenteils um eine schleichende Entwicklung handelt. 
Neben der Intensivierung der Landwirtschaft wurde dabei auch das 
Wachstum mit Bebauung und Zersiedlung als Zerstörungsursache von 
Lebensräumen genannt. Die Kompensierung dieses Lebensraumver-
lustes ist langwierig, kompliziert und oft nicht möglich. 

Um gegen diese schleichende Entwicklung vorzugehen, braucht es 
– so die Referenten – vor allem einen Wandel in der Agrarpolitik. 
Landwirtschaftliche Betriebe dürfen nicht weiter in die Intensivierung 
und Maximierung ihrer Produktion gedrängt werden. Fördergelder 
müssen nach dem Prinzip „öffentliche Gelder für öffentliche Dienst-
leistungen“ verteilt werden. Zu diesen Dienstleistungen zählen bei 
der Landwirtschaft, neben der Lebensmittelproduktion, vor allem 
auch die Erhaltung einer artenreichen, gesunden und resilienten Of-
fenlandschaft und einer guten Gewässerqualität. Dieser Wandel muss 
aber nicht nur von der EU kommen – Stichwort Gemeinsame Agrar-
politik – sondern auch national eingefordert und umgesetzt werden. 
Hier ist nicht nur die Politik gefordert, diese Reformen durchzuführen, 
sondern auch die Zivilgesellschaft sie einzuklagen. 

Da viele bedrohte Arten als „conservation dependant“ einzustufen 
sind, hängt es von den eingesetzten Mitteln (personell und finanziell) 
ab, ob der Erhaltungszustand dieser Arten verbessert werden kann. 
Einzelne positive Beispiele, wie z.B. die aktuelle Ausbreitung des 
Laubfrosches nach gezielten Schutzbemühungen lassen hoffen….

Wie muss Naturschutz in Zukunft aussehen um seinem Name gerecht 
zu werden? Auf diese und viele anderen Fragen wurde während des 
Zukunftsgesprächs eingegangen.     

Sie haben das Zukunftsgespräch verpasst? Auf www.meco.lu können 
Sie sich die Aufnahme ab jetzt ansehen. Hier finden Sie auch die 
Power-Point Präsentation unserer Referenten.  

Zoustand vun de Liewensräim

1

➢ Beispill:
“Blummeräich Méiwisen - 6510”
(Heewiss)

➢ Schläichende Réckgang:

• Notzungsännerung
• ze héije Véihbestand
• Silage (ze fréi & ze oft geméint)
• ...

erwähnte
Ursache(n)

Zerstörung Verschlechterung

Düngung 64% 19%
Nachsaat 56% 50%
Überbeweidung 33% 30%
Verbrachung 9% 8%
Verbuschung 2% 15%

Heefegst gennanten Ursaachen

3

➢ Landwirtschaft, 
➢ Flächeverbrauch, 
➢ Ännerung vun natiirleche

Ökosystemer,
➢ Ännerung vum Waasserhaushalt,
➢ ...

Groussen Neimäerder

2

➢ 2007: ~90 Revéier
➢ 2020: 10 Revéier
➢ kuerz virum Ausstierwen



MOVE.    

Excursioun: Wéi geet et eise Bëscher? Op Spueresich am Bambësch
 
 
Bei schönstem Herbstwetter organisierte move. am nationalen Tag des Baums einen Ausflug im Bambësch, die allen Teilnehmern*innen gezeigt hat, wie sich der Klimawandel bereits jetzt 
auf unsere heimischen Wälder auswirkt.  

Der erste prägende Eindruck der Exkursion, hatte nicht mit 
Bäumen zu tun, sondern eher mit Menschen: In großen 
Massen waren die Menschen an diesem sonnigen Samstag- 
nachmittag in den Bambësch geschwärmt um sich an der 
schönen Natur zu erfreuen. Gerade während der für viele 
Menschen stressigen Coronakrise scheint die stresslindernde 
Wirkung des sogenannten Waldbadens für viele Menschen 
sehr wichtig zu sein. 

Was vielen jedoch verborgen bleibt, ist die Veränderung des 
Waldes durch den Klimawandel. Diese kann jedoch leicht 
erkannt werden, wenn man weiß wonach es Ausschau zu 
halten gilt. Diesen neuen Blick ermöglichte der Biologe und 
Experte Rosch Schauls, mit dem move. bereits ein spannendes 
Interview geführt hat, was Sie hier im Replay anschauen 
können: http://move.meco.lu/2020/07/15/um-comptoir-
kann-ee-gutt-schnessen/

Der Wald, eine bedrohte Lebensge-
meinschaft
Bei den ersten Stationen des etwa 2,5km langen Wegs schil-
derte Rosch Schauls den grundlegenden Aufbau des hei-
mischen Waldes. Die hierzulande dominierende Art ist die 
Rotbuche, gefolgt von der Eiche und der Fichte, wobei letz-
tere jedoch kein heimischer Baum ist, sondern nach dem 
Krieg als schnellwachsendes Bauholz angepflanzt wurde und 
aktuell durch den Klimawandel besonders unter Druck steht. 
Die steigenden Temperaturen führen zu einem dramatischen 
Anstieg der Borkenkäferpopulation, welcher die Fichte – die 
eigentlich ein Hochgebirgsbaum ist und an kühlere Tempera-
turen angepasst ist – nichts entgegenzusetzen hat.

Doch nicht nur die Fichte leidet unter den steigenden Tempe-
raturen des Klimawandels, sondern auch bei den Buchen gilt: 
Nur noch die wenigsten Bäume gelten als 100% gesund. Es 
ist vor allem die Hitze, verschärft durch Regenmangel, die den 
Bäumen zu schaffen macht und sie in einen passiven „Reser-
vemodus“ umschalten lässt so, dass ein normales gesundes 
Wachstum nicht mehr möglich ist. Andere Baumarten, wie etwa 
u.a. die Ulme, deren Holz wegen der schönen Maserung be-
liebt ist, werden von importierten Krankheiten „dahingerafft“  
und sind nur noch vereinzelt in den Wäldern zu finden.

Forstwirtschaft und Politik
Doch nicht nur die hohen Temperaturen stellen ein großes Pro-
blem dar, sondern auch zwei andere Probleme, wo von Seiten 
der Politik und Forstwirtschaft aus dringend Handlungsbedarf 
besteht. 

Das erste Problem liegt in der aktuellen forstwirtschaftlichen 
Arbeitsweise, bei der mit großen, schweren Maschinen im 
Wald gearbeitet wird. Diese sogenannten Holzvollernter 
(Harvester), zerstören auf Grund ihres enormen Gewichts 
den Waldboden durch Bodenverdichtung und führen zu Wur-
zelschädigungen. Zwar dürfen diese Maschinen heutzutage 
nicht mehr kreuz-und-quer durch den Wald fahren, sondern 
nur auf den sogenannten Rückegassen fahren, jedoch ist diese 
Methode auch nur bedingt besser, da der Wald durch die vie-
len Rückegassen in kleinere Parzellen unterteilt wird und somit 
die Vernetzung der Bäume über das Pilz-Wurzelgeflecht unter-
bunden wird. Eine Alternative hierzu fände sich in der alten-
hergebrachten Arbeitsweise mit Rückepferd oder Seilwinde.

Gerade zu Zeiten steigender Temperaturen ist ein geschlosse-
nes Blätterdach wichtig um die Luftfeuchtigkeit wie in einer 
Glocke im Wald zu halten.

Das zweite Problem ist die hohe Wilddichte in den Wäldern 
Luxemburgs, welche durch Verbiss eine Naturverjüngung des 
Waldes unterbindet. Bestimmt hat sich der ein oder andere 
beim Waldspaziergang bereits über die vielen Holzgatter 
gewundert, die mitten im Wald zu finden sind. Diese Gatter 
sind der Versuch der Förster eine Regeneration des Waldes 
– vor allem junge Eichen u.a. seltenere Holzarten – zu er-
möglichen. 

Diese hohe Wildpopulation ist sowohl eine Folge des 
menschengemachten Klimawandels, da es weniger harte Win-
ter gibt, welche die Population reduzieren, als auch eine Folge 
der modernen Landwirtschaft, bei der oft nahrungsreiche 
Mais- und Rapsfelder direkt an Waldrändern liegen und somit 
die Tiere ein reiches Futterangebot finden.

Die hohe Population an Schalenwild hat leider einen guten 
Appetit vor allem auf junge Knospen und Triebe, da diese 
noch saftig und leicht zu erreichen sind. Dies verhindert die 
dringend benötigte Erneuerung des Waldes. Deshalb plädie-
ren auch Umweltorganisationen für eine neue gesellschaftlich 
akzeptierte Jagdpraxis um die hohe Wildpopulation wieder 
auf ein normales Maß zu bringen.

Lernen durch Austausch
Alles in Allem war die Exkursion am nationalen Tag des Baums 
eine gute Möglichkeit neues zu Lernen und dank der fach-
kundigen Führung durch Roger Schauls den Wald mit ande-
ren Augen zu sehen. Es sind diese Momente des Austauschs 
und Lernens, welche den Willen in uns allen stärken uns für 
unsere Natur und ihre Biodiversität einzusetzen und sie wert-
zuschätzen.

So wird move. weiterhin versuchen auch in Corona-Zeiten, 
Exkursionen oder Austauschmöglichkeiten zu organisieren 
und einen Rahmen für Debatten und gemeinsames Lernen zu 
bieten.


