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Léiwe Member, 

Mir wollten Iech drun erënneren Är Cotisatioun 2021 fir Är Memberschaft am Mouvement  
Ecologique ze bezuelen.  
De Mindestbäitrag ass 50.- Euro (Studenten an Aarbechtsloser 20.- Euro), d’Cotisatioun fir en 
Haushalt kascht 75.- Euro. 

Mir wiere frou, wann Dir Är Cotisatioun op de CCPLLUL IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder  
d’BCEELLUL IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 géift iwwerweisen. 

VILLMOOLS MERCI FIR ÄR WÄERTVOLL ËNNERSTËTZUNG !

Cotisatioun 2021

AN EEGENER SAACH    

Mit diesem Kéisecker info halten Sie die letzte Aus-
gabe dieses Jahres in ihren Händen. Und wie Sie 
sehen, ist es mit 2 Sonderbeilagen eine besonders 
vielfältige Veröffentlichung geworden: ein kleines 
Spiegelbild dieses - auch für den Mouvement Eco-
logique - besonderes Jahr.

Wir haben uns bemüht, dank z.B. einer ganzen 
Reihe von „Zukunftsgesprächen” in diesen schwe-
ren Zeiten Zukunftsthemen besonders konsequent 
anzugehen und entsprechend auch Mut für die 
Zukunftsgestaltung zu machen. Wir wollten uns 
nicht entmutigen lassen, dass keine Live-Veranstal-
tungen mit physischer Präsenz möglich waren und 
haben die Chancen der neuen Medien umfassend 
genutzt. Dies im Besonderen für die Diskussion von 
Themen, die aus unserer Sicht besonders zukunfts-
relevant sind: Nicht umsonst begann die Serie auch 
mit einer Konferenz zum Zusammenhang des Biodi-
versitätsverlust mit Pandemien (wie COVID-19) und 
wie dagegen vorgegangen werden kann und muss. 

Aber auch Themen wie nachhaltige Steuern, Ener-
gie- und Klimaschutz, Bildung, neue Gesellschafts- 
und Wirtschaftsmodelle standen auf der Prio-
ritätenliste. Der Erfolg der Veranstaltungen gibt uns 
Recht! Bis zu 100 Interessierte nahmen jeweils an 
den Webinars teil, zahlreiche haben sich zudem die 
einzelnen Veranstaltungen im Nachhinein online 
angesehen. 

Dass move. ebenfalls in diesem Sinne auf der Ebene 
der Jugendlichen sehr aktiv war, liegt auf der Hand!

Wir hoffen, dass in diesem Sinne die kurze Vor- 
stellung der letzten Veranstaltungen in der Son-
derbeilage dieses infos auf Ihr Interesse stößt und 
Sie sich vielleicht über die Feiertage die eine oder 
andere Veranstaltung auf unserer Internetseite  
www.meco.lu anschauen. 

In diesem info finden Sie in einer weiteren „Spe-
zialausgabe“ die Auswertung einer Umfrage, die 
das Meinungsforschungsinstitut ILRES im Auftrag 
des Mouvement Ecologique zum Thema „CO2-
Steuer sowie Erhöhungen der Treibstoffpreise“ 
durchgeführt hat. Auch diese Spezialbeilage steht 
exemplarisch für die Arbeit des Mouvement Eco-
logique, auch in diesem Jahr. Wir engagieren uns 
sehr konsequent dafür, dass Rahmenbedingungen 
bzw. die Strukturen verbessert werden. Die Zeiten 
der moralischen Appelle an den Einzelnen müssen 
vorbei sein! Notwendig ist vielmehr, den Rahmen 
der Gesellschaft und der Wirtschaft im Sinne der 
nachhaltigen Entwicklung zu verändern. Die Politik 
ist gefordert, die Verantwortung kann nicht auf den 
Einzelnen verlagert werden. Derartige Dossiers sind 
nicht immer leicht verständlich und erfordern auch 
intern zahlreiche Abstimmungen. Dies galt u.a. für 
unsere Stellungnahme zu den Strukturen der drei 
Pakte „climat“, „nature“, „logement“ zwischen Staat 
und Gemeinden oder die rezente Stellungnahme  
zum Klimaschutzgesetz (siehe Seiten 2 und 3 dieses 
infos). Dieses konsequente Engagement ist nun mal 
das Kernstück einer Umweltbewegung, die reelle 
Veränderungen erreichen will.

In diesem info finden Sie zudem die Zusammenfas-
sung von drei Gutachten zu den Lärmaktionsplän-
en der Regierung (im Bereich Flughafen, betreffend 
vielbefahrene Straßen sowie die „agglomération 
Luxembourg“). Leider fielen diese äußerst kritisch 
aus, da die Entwürfe keinen weitreichenderen 
Schutz von über 100.000 betroffenen Einwoh-
nern*innen vor Lärm bieten. In der Umfrage, die wir 
vor etwa drei Jahren bei unseren Mitgliedern*innen 
durchgeführt haben wurde die Umweltbelastung 
(u.a. durch Lärm) von vielen als sehr wichtiges The-
ma benannt. Wir sehen dies als klaren Handlungs- 
auftrag an den Mouvement Ecologique.

Zum Oekozenter Pafendall enthält die vorliegende 
Ausgabe zudem weitere Informationen. Die Zusam-
menarbeit 2020 zwischen dem Oekozenter Pafen-
dall und dem Mouvement Ecologique wurde u.a. im 
Rahmen der Projekte „Natur elo!“ sowie „Rethink“ 
weiter ausgebaut. Das Oekozenter erhält Ende des 
Jahres eine neue und weitaus attraktivere Home-
page, schauen Sie mail rein: www.oekozenter.lu.

Die neue Rubrik „frequently asked questions“ sowie 
eine Seite mit leckeren Rezepten von veggietable.lu 
vervollständigen das Angebot zum Ende des Jahres. 
Denn neben allen strukturellen Grundsatzpositionen 
und Konferenzen soll die konkrete Verbraucherin-
formation... und der Genuß nicht zu kurz kommen…

In diesem Zusammenhang: In einer Umfrage, die im 
Juni 2020 von der ILRES im Auftrag des Mouvement 
Ecologique durchgeführt wurde, gab die absolute 
Mehrheit der Befragten an, man solle nach COVID-19 
nicht in das Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell vor 
COVID-19 zurückfallen. 

Andere Werte sollten in Wirtschaft und  
Gesellschaft in den Fokus gerückt werden: Mitein- 
ander statt Konkurrenz, Gemeinwohl, Entschleu-
nigung, Muße, Solidarität, Gerechtigkeit, Natur 
genießen... Hierfür steht auch die Karikatur von 
Carlo Schneider auf dieser Titelseite.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne Feier-
tage, ein gutes neues Jahr und bleiben Sie gesund!

AN EEGENER SAACH   



Neues Klimagesetz: Regierungskoalition tritt Klimaschutz mit Füßen: 
auf Kosten der heutigen, aber vor allem auch der kommenden Generationen!
 
Am Dienstag den 8. Dezember 2020 verabschiedete das Luxemburger Parlament das neue Klimaschutzgesetz Luxemburgs. Leider führt die Bezeichnung des Gesetzes in die Irre. Denn: bei dem vorliegenden Gesetz 
handelt es sich keineswegs um ein effizientes Instrument zur Bekämpfung der Klimakrise oder zum Schutz des Klimas. Es ist vielmehr ein Zeugnis von fehlendem politischen Mut, von einer Strategie des Aussitzens 
von Problemen sowie einer Verwaltung einer bestehenden und sich in Zukunft noch drastisch verschlimmernderen Katastrophe. 

Somit ist das Gesetz ein Schlag ins Gesicht zahlreicher Bürger*innen, Organisationen und Bündnissen sowie Youth for Climate, die sich seit Jahren für einen reellen Klimaschutz einsetzen und z.T. auch konkrete Anre-
gungen für das vorliegende Gesetz erstellt hatten. Es zeigt auf, dass Klimaschutzpolitik es in Luxemburg bis dato nur sehr begrenzt von einem Lippenbekenntnissen hin zu einer reellen politischen Priorität geschafft hat. 
 

STELLUNGNAHM   

Wissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass der Menschheit 
weniger als 10 Jahre bleiben, um für die notwendigen Kurskorrektu-
ren in der Klimaschutzpolitik zu sorgen. Gelingt dies nicht, sind die 
Prognosen verheerend. Mittlerweile ist die Krise auch in unseren 
Breiten angekommen, wie die extremen Wetterverhältnisse (Dürre 
im Sommer bzw.Stürme) aufzeigen; in den Ländern des Südens ist die 
Situation heute bereits dramatisch (Hungersnöte, Überschwemmu-
ngen...). Wir brauchen direkt und sofort Entscheidungen - und hier 
besteht Konsens in der Wissenschaft - die eine Kehrtwende einleiten.

Und genau in diesem Punkt versagt das Gesetz der jetzigen Re-
gierungsparteien, denn es vollzieht genau das Gegenteil: Aussetzen 
von Entscheidungen und konkretem Handeln! 

Es gibt sicherlich positive Aspekte im Gesetzestext: So ist u.a. es be-
grüßenswert, dass Luxemburg überhaupt auf den Weg geht, ein Kli-
magesetz zu verabschieden und sich unser Land dabei weiterreichen-
dere Ziele gibt, als dies von der EU vorgeschrieben wird (Reduktion 
der CO2-Emissionen vom Referenzjahr 2005 um 55% bis 2030). Oder, 
dass festgehalten wird, Maßnahmen müssten sozial gerecht gestal-
tet werden bzw. die Atomkraft als Instrument zur Erreichung der  
Klimaschutzziele ausgeschlossen wird.

Aber: diese begrenzten positiven Aspekte können die gravierenden 
Schwachstellen in keinster Form aufwiegen. Denn was nutzen am-
bitionierte Ziele, wenn die Instrumente um sie zu erreichen, absolut 
mangelhaft sind?

Dabei lag im Oktober 2019 ein Gesetzesprojekt vor, das sicherlich 
nicht perfekt war, aber dennoch eine Reihe von zentralen positiven 
Elementen beinhaltete. Dieses war zwar nicht für die Öffentlichkeit 
gedacht, wurde jedoch von der Presse geleaked. So manch einer hof-
fte damals, dieser Entwurf könnte im Sinne des Klimaschutzes noch 
nachgebessert und zum definitiven Gesetz ausgearbeitet werden. 
Allerdings: Der geleakte Text überlebte scheinbar die Verhandlun-
gen auf Regierungsebene nicht und wurde danach in wesentlichen 
Teilen verwässert. Die teils unpräzisen Formulierungen und Vorga-
ben des von der Regierung beschlossenen Gesetzesentwurfs füh-
rten dazu, dass der Staatsrat aus verständlichen Gründen zahlreiche 
Beanstandungen hatte und sogar „oppositions formelles“ äußerte. 
Wer nun gehofft hatte, die Regierungsparteien würden in der zustän-
digen Kommission der Abgeordnetenkammer ihre Verantwortung 
übernehmen und aufgrund der Einwände des Staatsrats die zu 
schwammigen und vagen Formulierungen überarbeiten und ziel- 
führender formulieren (und ggf. den „geleakten“ konkreten Entwurf 
wieder aus der Schublade nehmen), der irrte! Ganz im Gegenteil: um 
die „oppositions formelles“ aufzugreifen wurden wichtige Bestimmun- 
gen nicht konkreter formuliert, sondern immer mehr ihrer Bedeu-
tung entleert und teilweise komplett gestrichen.  

In dieser kurzen Stellungnahme sei sich auf folgende, besonders 
zentrale Kritikpunkte begrenzt: 

Zentrale Schwachstelle: Verbindliche Re-
duktionsziele für die einzelnen Sektoren 
wurden nicht festgelegt! 
Gemäß Gesetz muss Luxemburg seine CO2-Emissionen um 55% redu-
zieren. So positiv dieses Ziel auch ist: dieses Gesetz sichert in keinster 
Form, dass diese Reduktionen auch erreicht werden. Denn: es wurde 
nicht definiert, welche detaillierten Reduktionsziele sich daraus für 
die verschiedenen Sektoren Landwirtschaft, Mobilität, Industrie 
und Dienstleistung, Wohnen sowie Abfall- und Wasserwirtschaft 
ergeben. Dabei ist diese Zuordnung der Reduktionsverpflichtungen 
für die einzelnen Sektoren anerkannterweise fast der wichtigste  
Bestandteil eines effektiven Klimaschutzgesetzes! 

Denn nur wenn gewusst ist, welche Reduktion der CO2-Emissionen 
ein Sektor übernehmen muss, kann dieser auch die notwendigen 
Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele festlegen.  

Geregelt werden sollen die sektoriellen Ziele nun in einem groß- 
herzoglichen Reglement. Jedoch: Der Entwurf dieses Reglements  

liegt beim Votum des Gesetzes nicht vor, obwohl er scheinbar seit  
2 Jahren in Ausarbeitung ist.

Keiner spricht dabei den einzelnen Ministerien die Absicht ab, an der 
Umsetzung dieser oder jener Klimaschutzmaßnahmen zu arbeiten. 
Man darf sich jedoch nichts vormachen: Der Qualitätssprung durch 
das neue Klimagesetz sollte ja darin liegen, dass nicht jedes Ministe-
rium das macht, was ihm derzeit am plausibelsten, einfachsten rea-
lisierbar oder publikumswirksamsten erscheint, sondern dass ALLE 
sich an klaren Reduktionszielen orientieren müssen. Was bedeutet, 
dass evtl. auch Maßnahmen ergriffen werden, die eine fundamentale 
Abkehr vom „business as usual“ bedeuten und dementsprechend 
umstritten sind, und weit über eine gutgemeinte (PR-)Initiative  
hinausgehen und ggf. auch zu Diskussionen führen.

Die Gründe, warum das besagte großherzogliche Reglement nicht 
vorliegt, liegen auf der Hand: Es gibt wohl nach wie vor zwischen 
den Regierungsparteien und den verschiedenen Ressortministerien 
keinen Konsens, welcher Sektor zu welchen Reduktionen verpflich-
tet werden soll. Das politische Gerangel hinter den Kulissen geht bei 
der Frage weiter.

Klimaschutz bleibt weiterhin eine Sache des 
„ vermeintlich Machbaren“ und „einfach 
Erreichbaren“ statt des „Notwendigen“! 
Kommt äußerst erschwerend hinzu: Im Gesetz werden die Rahmen-
bedingungen festgelegt, wie diese Reduktionsziele pro Sektor festge-
legt werden müssen.

Und diese Bestimmungen führen dann dazu, dass die Reduktionsziele  
sich weniger bzw. nicht am wissenschaftlich notwendigen, sondern am  
pragmatisch machbaren orientieren müssen. Derart wird quasi ein 
effektiver an wissenschaftlichen Zielen orientierter Klimaschutz  
unterbunden!

Denn maßgeblich für die Festlegung der Ziele sollen gemäß Artikel 
5 folgende Bedingungen sein: « Les allocation d’émissions annuelles 
seront déterminées :1° de façon à ce que les émissions de ces secteurs 
diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à 
l’article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité ;

2° en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs;

3° en fonction de l’impact social, économique et budgétaire. »

Das heißt im Klartext: Reduktionsziele orientieren sicht NICHT am 
wissenschaftlich notwendigen (so stand es im geleakten Text), sondern 
müssen sich weiterhin am „einfach Machbaren“ entlang hangeln. 

Maßnahmen, die tiefgreifende Veränderungen oder Einschnitte 
erfordern, z.B. in der Wirtschaftsstruktur des Landes, seiner Ein- 
nahmenquellen aus nicht nachhaltigen Nischen u.a.m. werden hier-
mit de facto ausgeklammert. Fakt ist dabei: gerade hieran scheiterte 
der Klimaschutz bis dato – weltweit und eben auch in Luxemburg! 

Und mit diesem Klimaschutzgesetz würde geradezu festzementiert, 
dass Klimaschutzpolitik nach wie vor kurzfristigen budgetären, 
wirtschaftspolitischen und anderen Überlegungen unterzuordnen 
sei. Denn: dieses Gesetz gibt den Rahmen vor, es wird zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht mehr möglich sein, im großherzoglichen 
Reglement andere Prioritäten zu setzen!

Konsequentes Einschreiten beim Verfehlen 
der Reduktionsziele nicht gewährleistet!
Zentral für die Qualität eines Gesetzes ist natürlich auch, welche 
Konsequenzen ergriffen werden, wenn die angestrebten Ziele zudem 
nicht erreicht werden. 

Im geleakten Entwurf wurde ursprünglich recht eindeutig  
geregelt, dass beim Nichterreichen der Ziele 1) im Regierungsrat 
diskutiert werden sollte warum dies so ist und 2) nachgebessert  
werden müsste. Ein „programme de mesure urgentes“ hätte in die-
sem Falle erstellt werden müssen (*).

Von einer derartigen transparenten und eindeutigen Bestimmung 
ist der vorliegende Gesetzesentwurf weit entfernt. Die Vorgabe, 
dass „Sofortmaßnahmen“ beim Verfehlen der Ziele im betroffenen 
Sektor selbst getroffen werden müssen, wurde auf Regierungsebene 
bewusst aus dem Entwurf gestrichen. Nun sollen, im Falle des Nicht- 
erreichens der Ziele während eines Jahres die Emissionsmengen auf 
das kommende Jahr übertragen und sogar ggf. durch einen anderen 
Sektor übernommen werden (Artikel 5/4):

« Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les 
émissions dans un secteur dépassent ou n´atteignent pas la quantité 
d’émissions disponible sur une période d’un an, la différence est re-
portée sur la quantité d’émissions disponible du même secteur pour 
l´année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2.

Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions 
soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées dé-
passent les émissions disponibles pour ce secteur en vertu du para-
graphe 2, la différence peut être portée au crédit d´un autre secteur 
dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions dispo-
nibles ».
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Dies ist eine weitere zentrale Schwachstelle des Gesetzes: zuerst 
werden keine rechtlich verbindlichen Ziele pro Sektor festgelegt, und 
dann - wenn alle Stricke reissen - muss auch noch nicht mal gegen-
gesteuert werden! Niemand darf sich hier Illusionen machen: Wenn 
ein Sektor sein Ziel in einem bestimmten Jahr nicht erreicht, wird er 
ohne sofortige Gegenmaßnahmen niemals im darauffolgenden Jahr 
doppelt wirksam werden. Er müsste nicht nur die Emisssionsreduk-
tionen des vorherigen Jahres mit übernehmen, sondern zusätzlich 
jene des anstehenden Jahres erfüllen. Wer glaubt ernstlich daran, 
dass dies machbar ist ?

Und wer glaubt daran, dass ein anderer Sektor freiwillig die Hand 
hebt und ankündigt, er wäre bereit noch stärkere Reduktionen vor-
zunehmen als vorgesehen, da in einem anderen Sektor die Ziele nicht 
erreicht werden konnten?!

Das ganze Klimaschutzgesetz kommt de facto einem Luftschloss 
gleich…

Schlussfolgerungen
Weitere Kritikpunkte am Gesetzstext ließen sich anführen: die mangelnde Transparenz, welche Daten veröffentlicht werden müssen oder nicht ist nur begrenzt gegeben, die Rolle der verschiedenen neuen 
geschaffenen Gremien ist nur unzureichend geregelt usw.

Ein Gesetz, 

• das keine Reduktionsziele für die einzelnen Sektoren im Gesetzestext selbst festlegt, 

• festlegt, dass sich die noch festzulegenden Ziele am vermeintlich Machbaren und wirtschaftlich Tragbaren orientieren müssen, 

• gleichzeitig jedoch versagt klare Regeln festzulegen, wie beim Verfehlen der Ziele reell umgesteuert werden kann und muss, 

wird seinem Namen nicht gerecht und soll dementsprechend auch nicht als Vorzeigeinstrument einer Regierung, deren jeglicher Mut im Dossier Klimaschutz fehlt, nach außen hin präsentiert werden.

Im Gegenteil! An diesem Dienstag stimmten die Regierungsparteien ein Gesetz, dass nicht nur die heutigen Generationen, sondern vor allem auch die kommenden mit einer starken nicht verantwortbaren  
Hypothek belastet.

Fir all déi, déi gemengt hunn d‘Hotline wier e Witz oder gefaart 
hunn se misste bei engem Uruff mam Ministre de la Croissance per-
séinlech schwätzen, hu mer eng fonkelnei Affiche entworf. Um Site 
vum Ministère - mincroiss.guv.lu -  fannt der doriwwer eraus nach 
e Video vun engem zefriddene User vum Répondeur Automatique. 

Aktioun am Kader vum 
«Magic Shopping Winter 
2020»: Update vun eisem 
Aktiounsgrupp  

Klimacheck als Instrument von politischen 
Entscheidungen: kein politischer Konsens 
mehr? 
In den vergangenen Wochen wurde erneut von mehreren Re-
gierungsmitgliedern angeführt, Luxemburg erhalte einen Klimacheck. 
Nachdem dieser bereits in mehreren Koalitionsabkommen enthalten 
war, sollte er nun mittels dieses Gesetzes eingeführt werden (**). 
Aber auch hier weit gefehlt. War der Klimacheck noch im „geleakten“ 
Entwurf enthalten, so sucht man ihn im zum Votum stehenden Ge-
setzestext vergeblich.

Und wenn jetzt von politischer Seite behauptet wird, die Verankerung 
erfolge auf anderer Ebene (z.B. per Abänderung eines bestehenden 
sonstigen Gesetzestextes), so ist dies als eine weitere Hinhaltetaktik 
zu werten, die seit Jahren bei diesem so wichtigen Instrument stat-
tfindet. 

Anhang Zitate aus dem geleakten Gesetzestext von Oktober 2019

(*) Zitat Artikel 6/5 aus dem geleakten Entwurf

« En cas de dépassement de la quantité d’émissions disponible sur la 
période d’un an ou de plusieurs secteurs, le ministre, après consul-
tation du Comité climat et en concertation avec le ou les ministres 
responsables pour les secteurs concernés, saisit le gouvernement 
en conseil en vue de l’établissement d’un programme de mesures 
urgentes qui assure le respect des quantités d’émissions disponibles 
adaptées en vertu du paragraphe 4. » 

(**) Formulierung aus dem geleakten Gesetzesentwurf (“(2) Tout 
projet législatif ou réglementaire susceptible d’avoir une incidence 
sur le climat ou sur la politique en matière de climat doit faire l’objet 
d’une évaluation préalable de ce impact. »)

SPENDENOPRUFF       

Ënnerstetzt d‘Aktivitéite vum Mouvement Ecologique: 
Maacht grad elo Ären Don !
Dësen info weist erëm op, wéi villfälteg a wichteg d’Aarbecht vum  
Mouvement Ecologique ass!

Fir déi grondsätzlech Froen ze stellen, fir nei Iddien ze entwéckelen,  
als Stëmm vun de nächste Generatiounen an och Natur an Ëmwelt.

Dat mécht de Mouvement Ecologique duerch Stellungnamen,  
Aktioune, Konferenzen, Gespréicher, konkrete Projeten .... an och 
emol an deem mir juristesch virginn!

All dëst ass just méiglech dank Iech als Member, als ganz konkret 
ideell Ënnerstëtzung!

Ma et kascht och Geld!

Duerfir: denkt zum Schluss vum Joer un de Mouvement Ecologique a 
maacht en Don iwwert eis Stëftung Oekofonds!

Mir sinn op Spenden ugewisen. Wgl. ënnerstëtzt dës esou wichteg 
Aarbecht finanziell  mat engem Don un d’Stëftung Oekofonds, mam 
Vermierk  «Mouvement Ecologique». 

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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STELLUNGNAM / ASPROCH    

Einspruch im Rahmen des « Plan d’action contre le bruit des grands 
axes routiers de plus de 3 millions de passage de véhicules par an »
 
Der Mouvement Ecologique reichtet Einspruch im Rahmen des « plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passage de véhicules par an » ein. Bereits zu einem 
vorherigen Aktionsplan Lärmschutz im Jahr 2017 hatte der Mouvement Ecologique eine entsprechende Stellungnahme verabschiedet. Im Widerspruch zu gängigen Regeln, wie mit derartigen 
Einwänden umzugehen sei, erhielt der Mouvement Ecologique nicht die geringste Reaktion des zuständigen Ministeriums resp. der Verwaltung auf seine Anregungen. Es ist auch in keinster Form  
erkennbar, ob irgendeine Anregung übernommen wurde oder nicht und wenn nicht, aus welchen Gründen. Diese staatliche Vorgehensweise erhöht nicht gerade die Bereitschaft und Motivation 
sich erneut inhaltlich mit dem Aktionsplan auseinander zu setzen. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung des aktuellen Einspruchs. Die ausführlichere Fassung sowie jene zu der  
«agglomération Luxemburg» (die jedoch in weiten Teilen dieser Stellungnahme gleicht) finden Sie auf www.meco.lu. Folgende Anmerkungen seien zum vorliegenden Aktionsplan angeführt:

1. Stellenwert des Aktionsplans
Bei der Lektüre des Aktionsplans gewinnt man den Eindruck, als ob er 
eher als Fleißarbeit gegenüber der Brüsseler Kommission angesehen 
wird. So werden vor allem altbekannte Maßnahmen angeführt, und 
z.T. wenig überzeugend dargelegt. (...) Dabei sind eigentlich von der 
Problematik her in etwa 50 Gemeinden betroffen. (...) Fakt ist, dass 
ein Dokument von dieser Bedeutung einen anderen Stellenwert ver-
dient, und hier das Ministerium und die Verwaltung gefordert sind, 
die Gemeinden zu motivieren und aufzuzeigen, dass es nicht nur um 
eine administrative Prozedur aufgrund von Brüsseler Vorgaben geht.

Die halbherzige Herangehensweise ist umso unverständlicher, da 
über 100.000 Menschen – gemäß Zahlen des Aktionsplans – von 
den Lärmbelastungen de facto betroffen sind. Eine eigentlich nicht 
hinnehmbare Situation, wenn man weiß, wie sehr die Lärmbelas-
tung die Lebensqualität reduziert, und welches auch die erheblichen  
Gesundheitsbelastungen sein können.

Eigentlich müsste die Prozedur wiederholt werden mit einer anderen 
Ansprache der Gemeinden und entsprechend auch der Bürger*innen.

2. Lärmbelastung generell erfassen!
Die Zeiten müssten vorbei sein, in welcher lediglich die Belas-
tung der Wohngebiete erfasst und dargestellt wird. Dies führt  
dann dazu, dass der Eindruck entsteht, als ob die Lärmbelastung von 
Straßen durch die offene Landschaft oder Waldareale unproblema-
tisch sei. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: die zunehmende Verlärmu-
ng der Landschaft, auch der Naherholungsgebiete, stellt ein großes 
Problem für die Menschen dar. Und sie hat mittlerweile beden-
kliche Ausmaße angenommen: Sogar in dem großen Waldareal des  
„Gréngewald“ findet man nur noch begrenzt nicht beschallte Stellen. 
Dabei hat die Verlärmung nicht nur einen negativen Impakt auf den 
Erholungswert für die Menschen, sondern ebenfalls auf bestimmte 
Arten. Ein Lärmaktionsplan von heute müsste zwingenderweise eine 
generelle Strategie zur Reduktion des Lärms beinhalten. (...)

3.  Aktionsplan Lärm- an den Anforderun-
gen des Gesundheitsschutzes und der 
Lebensqualität ausrichten - und nicht nur 
an den EU-Vorgaben!

Der Entwurf zum Lärm-Aktionsplan betrifft, was die Lärmbelastung 
durch Straßenverkehr anbelangt, nur Straßen mit einem Verkehrs- 
aufkommen von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen / Jahr. Damit werden 
zwar die Vorgaben der entsprechenden EU-Direktive eingehalten. 
lgnoriert wird dabei jedoch ein Großteil der zunehmenden Lärmbe-
lastung sowohl in vielen anderen Ortschaften / Ortschaftsteilen, wie 
übrigens auch in Naherholungsgebieten. Somit wird der Entwurf des 
Aktionsplans zwar EU-Vorgaben gerecht, jedoch nicht den Anfor-
derungen eines guten Aktionsplans für unser Land.

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass über die Minimalvor-
schriften der EU-Direktive hinaus ein regelrechter „Aktionsplan 
Lärmschutz“ entsteht, der landesweit relevante Lärmquellen 
identifiziert und angepasste Maßnahmen zur Debatte u.a. auch  
gesetzlicher bzw. reglementarischer Natur stellt. Niemand verbietet 
Luxemburg über EU-Vorgaben hinaus zu gehen.

4.  Fehlende Evaluierung des ersten Plans 
bzw. der einzelnen Maßnahmen 

Für den Meco ist nicht nachvollziehbar, dass im Vorfeld der Erstel-
lung des neuen Aktionsplans (allem Anschein nach) nicht evaluiert 
wurde, inwiefern die im ersten Plan angeführten Maßnahmen zu die-
sem Themenkreis umgesetzt wurden  oder nicht und woran ggf. die 
Umsetzung scheiterte. Dargestellt wird ebenfalls nicht, welches die 
konkreten Resultate der inzwischen getroffenen Maßnahmen waren: 
Waren sie ausreichend zielführend? Wurden Reduktionen erreicht? 

Was aber bringt es, regelmäßig neue Aktionspläne zu erstellen, wenn 
nur begrenzt reell verfolgt wird, ob die darin entwickelten Maßnah- 
men auch den gewünschten Erfolg brachten oder nicht und welche 
grundsätzlichen Korrekturen sich ggf. aufdrängen. 

Ein Aktionsplan ist nur so gut wie seine Umsetzung de facto ist. Wird 
diese nicht genau evaluiert und transparent nach Außen dargestellt, 
ist ein Aktionsplan eher « de l’art pour l’art » oder aber vor allem ein 
Instrument, um Brüsseler Anforderungen gerecht zu werden. (...)

Der Mouvement Ecologique drängt darauf, dass eine Evaluierung 
des ersten Plans bzw. der einzelnen Maßnahmen erfolgt, diese nach 
außen kommuniziert und Konsequenzen daraus gezogen werden!

5.  Trotz wissenschaftlicher Belege:  
Keine Anpassung der Dezibel-Grenzwerte 
- auf Kosten der Anwohner*innen

Entscheidend dafür, wie hoch die Belastungen durch den Straßen-
verkehr einzuschätzen sind oder nicht, ist natürlich die Frage der 
zulässigen Grenzwerte und welche Konsequenzen bei Überschrei-
tungen gezogen werden. Laut wissenschaftlichen Nachweisen kann 
bereits eine sehr geringe Erhöhung von nur wenigen Dezibel Gesun-
dheitsschäden, wie zum Beispiel chronischen Bluthochdruck, sowie 
ein erhöhtes Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten hervor-
rufen. Straßenverkehr gilt dabei als eine der gefährlichsten Belastungen.

Die europäische Direktive 2002/49/EC schreibt jedoch keine euro-
paweit verbindliche einheitliche Grenzwerte für Lärm vor. Die ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten sind vielmehr verpflichtet, selbstständig 
Lärm-Grenzwerte festzulegen. In Luxemburg scheint es, zumindest 
laut Aktionsplan, so zu sein dass die festgelegten Grenzwerte entge-
gen gesundheitlicher Vorgaben zu hoch angesetzt sind.

Denn: Luxemburg orientiert sich dabei nicht an den von der WHO 
empfohlenen Grenzwerten, vielmehr orientiert sich Luxemburg seit 
12 Jahren an zu hohen Werten. Dabei sollen die strengeren Werte  
(jedoch noch erheblich über den empfohlenen WHO-Werte) unter  
Punkt 2, erst längerfristig appliziert werden! Anhand welcher wis-
senschaftlicher und gesundheitlicher Fakten wurden diese entschieden? (...)

Der Meco fordert dass alle Lärm-Aktionspläne aufgrund der von der 
WHO empfohlenden Grenzwerte neu aufgestellt werden sollen!

6.  Kumulative Effekte nicht berücksichtigt!
Die EU-Vorgaben ignorieren zudem den kumulativen Effekt von Belas-
tungen, so dass derzeit der Aktionsplan auch in diesem Bereich nicht 
zufriedenstellend dazu beiträgt, wirklich notwendige Minderungen vor 
Ort zu erreichen. Am Beispiel Bettemburg lässt sich dieser kumulative 
Effekt verschiedener Lärmbelastungen illustrieren: hier addieren sich 
die Lärmbelastungen durch Autobahn, Eisenbahntrasse, lndustrie-
zonen und Durchgangsverkehr, so dass - auch wenn durch bestimmte 
Maßnahmen eine einzelne Belastung noch ggf. zumutbar erscheint 
- die Gesamtbelastung unzulässige Ausmaße annimmt. Vergleich-
bare Situationen gibt es ohne Zweifel auch an anderen Standorten.  

7.  Möglichkeit von Präventions- und  
Reduktionsmaßnahmen im Rahmen des 
Kommodo-Gesetzes regeln!

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique sollten im Rahmen des Ent-
wurfs eines nationalen Aktionsplans auch Verbesserungen auf legis-
lativer Ebene angeführt werden, die notwendig sind, um Lärmbelas-
tungen von vorneherein zu reduzieren bzw. zu vermeiden. (...)

8.  Wie durch neue Belastungen bestehende, 
belastete Zonen an Bedeutung verlieren 

Folgendes Zitat von S.38 des Aktionsplans steht symbolhaft für die 

Problematik des vorliegenden Aktionsplans: 

« Pour des zones prioritaires de gestion du bruit routier, qui ont été 
identifiés pour 2011 et ne sont plus énumérées pour l’année 2016 
(p.ex. Steinfort), il ne s’agit pas forcément non plus d’un assainisse-
ment, mais uniquement de priorité réarrangée dans les 20 premières 
zones prioritaires du bruit routier identifiée »

Es ist sicherlich richtig, dass im Aktionsplan auch definiert wird, wel-
che Zonen, die heute besonders stark belastet sind, prioritär ange-
gangen werden müssen. Aber: es kann doch nicht sein, dass wenn 
neue stark belastete Zonen hinzukommen, die vorherigen einfach 
von der Prioritätenliste verschwinden! Dies ist in mehrfacher Hinsicht  
gerade zu absurd: Es wäre doch vielmehr geboten zur verhindern, 
dass NEUE stark belastete Zonen entstehen. Und wenn dies der Fall ist, 
müsste man dann doch eher die Prioritätenliste ergänzen! Und müsste 
man nicht auch untersuchen, warum in bestimmten Zonen – obwohl 
sie auf der Prioritätenliste standen – keine Lärmreduktion erfolgte?

Kommt hinzu: Im Aktionsplan werden weder die „alten“ noch die 
neuen „Hotspots“ transparent angeführt. (...). Die angeführte Vorge-
hensweise ist in keiner Form akzeptabel. Der Mouvement Ecolo-
gique erwartet, dass offengelegt wird, welche „vorherigen“ Zonen 
nunmehr von der Prioritätenliste „verschwunden“ sind, warum  
ggf. keine Reduktion der Lärmbelastung erfolgte und welche neuen 
Zonen hinzukamen. 

9.  Maßnahmenkatalog als Auflistung von 
Projekten – ohne Prioritätensetzung und 
Schlagkraft 

Z.T. besteht der Aktionsplan aus Maßnahmen, die scheinbar nun einen 
„Lärmschutzcharakter“ erhalten. Dabei figurieren sogar Straßenbau-
projekte, wie der Ausbau der A3 auf 3 Spuren oder der « échangeur 
Dudelange-Burange » oder die Umgehungsstraßen von Ettelbrück. 
Mit Verlaub, diese werden doch wohl eher gebaut, da weiterhin der 
Individualverkehr gefördert wird, der Lärmschutz war sicherlich nicht 
der Hauptgrund...  Kommt hinzu, es wäre doch aufschlussreich zu un-
tersuchen, wieviel zusätzlicher Lärm durch diese Projekte entsteht 
bzw. welche Verlagerung z.T. auch erfolgt (cf. Ettelbrück).

Im Aktionsplan befinden sich zudem befremdende Aussagen. Zi-
tiert sei folgende von S. 43: « En Allemagne, en Suisse et en Au-
triche, de nombreuses réductions de vitesse sélectives permettent 
de réduire le bruit. Cependant, si la limitation de vitesse est rete-
nue comme moyen de réduction du bruit, un contrôle permanent 
devrait être assuré pour que la mesure soit réellement efficace. » 

Das Problem ist sicherlich reell und bekannt. Aber: das darf dann 
doch nicht dazu führen, dass z.B. Tempo 30 Areale auf Ortsdurch-
fahrten nicht im Maßnahmenkatalog auftauchen. Der Ausbau von 
Straßen ja – aber die systematischere Einrichtung von verkehrsberu-
higten Zonen, Tempo 30 Arealen und shared space - Zonen nicht? 
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Während im Lärm-Aktionsplan alle zusätzlichen Straßenbaupro-
jekte (z.B. nouvelle N3, bd de Merl, bd de Cessange...) ausführlich 
beschrieben werden, findet man zu Verkehrsberuhigungsmaßna-
hmen lediglich diesen Satz (Seite 24; PA-Agglo Lux.): « Sur les traver-
sées de localités par des RN ou des CR, des mesures limitant la vitesse 
effective du trafic motorisé peuvent jouer un rôle significatif ». Die 
gleiche Anmerkung gilt für die Förderung der sanften Mobilität.

Es müssten doch gerade Maßnahmen wie die systematischere För-
derung von Tempo 20 und 30 Bereichen angeführt werden u.a. 
auch durch eine entsprechende Umgestaltung des Straßenraums im 
Rahmen einer menschengerechteren Stadtplanung! Deren Bedeu-
tung für den Lärmschutz ist unumstritten!

10.  Die Frage der ,,Umweltgerechtigkeit» 
auch in Luxemburg endlich angehen

Studien haben ergeben, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen 
besonders stark unter der Lärmbelastung leiden. Dies weil sie z.T. in 
Ortschafts- bzw. Stadtteilen leben, in denen der Erwerb eines Wohn-
hauses oder die Miete eines Appartements niedriger ist, da es z. B. 
an einer Durchgangsstraße mit hohem Verkehrsaufkommen (und 
entsprechend niedrigerer Lebensqualität und stärkerer Lärm- und 
Luftbelastung) liegt. Es geht somit auch um eine soziale Frage, das 
Recht von Bürgern*innen auf eine vergleichbare Lebens- und Wohn-

qualität. Diese Frage wurde im Aktionsplan nicht angesprochen, u.a. 
auch, weil sie in Luxemburg - im Gegensatz zu anderen Ländern - bis 
dato wenig thematisiert wurde. Der Mouvement Ecologique fordert 
das Umweltministerium auf, notwendige lnitiativen in die Wege zu leiten.

11. Punktuelle Verbesserungsvorschläge
Es gibt auch Belastungen, die von vielen Mitbürgern als äußerst läs-
tig empfunden werden, auch wenn sie vielfach punktueller Natur 
sind. So wird der Mouvement Ecologique z.B. häufig mit der Frage 
der Belastung von Lärm durch die Abluft von Restaurants, Klimaanla-
gen  bzw.   von Wärmepumpen konfrontiert. Hier stellt sich die Frage, 
wie derartige Situationen vermieden werden können, nach einer An-
laufstelle für betroffene Bürger*innen, wie die Kontrolle gewährleis-
tet werden kann u.a.m. Die Verlärmung durch Motorräder – sowohl 
in ländlichen Gebieten wie auch innerhalb von Ortschaften – wird 
zunehmend für viele Bürger*innen zu einem regelrechten Ärgernis. 
Auch hier stellt sich die Frage, wie dieser Problematik beizukommen ist.

12.  Rahmenbedingungen für eine gute 
Lärmschutzpolitik verbessern

Wie bereits angeführt ist der Meco der Überzeugung, dass im Rahmen 
des Aktionsplans auch strukturelle Verbesserungen angesprochen 
werden sollen. Hierzu gehört gemäß Mouvement Ecologique auch, 
dass der Lärmschutz stärker in Luxemburg als Umweltbelastung 

thematisiert und die präventiven Maßnahmen in den Vordergrund 
gestellt werden sollten. Deshalb unser Vorschlag, die entsprechende 
Abteilung in der Umweltverwaltung personell und strukturell in die 
Lage zu setzen, um eine proaktive Sensibilisierung der Akteure und 
eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten und als 
Anlaufstelle für Gemeinden und Bürger*innen zu fungieren.

Nicht zuletzt möchte der Meco anführen, dass aus Gesundheitspers-
pektive nicht mehr darüber gesprochen wird, dass Gesundheit lediglich 
,,das Vermeiden von Krankheiten» ist. Der Gesundheitsaspekt wurde 
auch gemäß WHO auf das Wohlbefinden der Menschen ausgedehnt. 

Somit steht nicht mehr das Unterschreiten von Grenzwerten im Fokus, 
sondern der größtmögliche Schutz und die Rechte des Einzelnen und 
der Allgemeinheit auf eine Lebensqualität, die das Wohlempfinden 
fördert. Das Recht auf Ruhe, das Recht auf eine optimale Luftqualität. 
Der neue Entwurf eines Aktionsplans musste dieser so wichtigen 
grundsätzlichen Überlegung verstärkt Rechnung tragen. Dieser Plan 
beinhaltet zwar wie bereits angeführt einen Plan ,,Ruhezonen», aber, 
dieser wurde bereits im vorherigen Plan angeführt, scheinbar nicht 
umgesetzt .... Zudem fehlt es weiter an einer Gesamtübersicht der 
betroffenen Zonen sowie an weiteren lnformationen, wie der Schutz 
dieser Zonen nunmehr gewährleistet werden soll.

Aktionsplan zur Lärmbekämpfung des Flughafens:  
wesentliche Nachbesserungen notwendig!
 

Ende des Jahres lag der Entwurf des neuen aktualisierten  
Aktionsplans zur Lärmbekämpfung des Flughafens im Rahmen einer 
öffentlichen Prozedur aus. Bis Ende November / Anfang Dezember 
konnten die Bürger*innen der betroffenen Gemeinden ihre Anre-
gungen und Einwände an ihre Gemeinde einreichen. Die wichtigsten 
Einwände des Meco seien im Folgenden zusammengefasst, die  
detaillierte 11-seitige Stellungnahme finden Sie auf www.meco.lu.

1.  Fehlende Evaluierung des vorherigen 
Plans bzw. der einzelnen Maßnahmen 

Großes Manko des 2ten Aktionsplans ist es, dass in keinster Form eva-
luiert wird, inwiefern die im vorherigen Plan angeführten Maßnahmen 
umgesetzt wurden oder nicht und woran ggf. die Umsetzung scheiterte.  
Der Meco drängt deshalb darauf, dass dies kurzfristig erfolgt und 
entsprechende Konsequenzen daraus gezogen werden.

2. Veraltete Daten als Basis der Lärmkarten
Wie bereits der erste Aktionsplan, fußt auch der “neue” Plan auf ve-
ralteten Daten. Diese stammen nämlich aus dem Jahr 2016. (...)

Im Aktionsplan wird zudem mehrfach auf recht pauschale Art und 
Weise auf die verschiedenen bereits getroffenen Maßnahmen (z.B. 
Optimierungen bei Landung und Start) verwiesen: dies jedoch , ohne 
dass deren erhoffter positiver Effekt berechnet wurde bzw. weitere 
Projektionen angestellt werden. Eine grundsätzliche Verbesserung 
der Situation ist jedoch sogar laut der „Administraion de la navigation 
aérienne“ (ANA) selbst nicht in Sicht.

Der Meco fordert die rasche Vorlage der aktuellen Daten und eine 
umgehend neue „procédure publique” ein, damit die Bürger*innen 
die Möglichkeit haben, sich dazu äuβern zu können.

3.  Trotz wissenschaftlicher Belege: Keine 
Anpassung der Dezibel-Grenzwerte auf 
Kosten der Anwohner*innen

Es ist mittlerweile unumstritten, dass Lärmbelastung beim Menschen 
verschiedene Gesundheitsschäden, wie z.B. ein erhöhtes Herzinfark-
trisiko hervorrufen kann. Um diese Risikozonen zu erfassen, wer-
den mit Hilfe von sogenannten Lärmindexen (Lden und Lnight) die 
Schallpegel gemessen. Dabei geht der Aktionsplan leider von zu hoch 
angesiedelten Grenzwerten aus.

Während die WHO als langfristiges Ziel, um gesundheitliche Risiken 
zu vermeiden, einen Lden Wert von 45dB(A) und Lnight von 40dB(A) 
vorschreibt, legt Luxemburg einen Lden Wert von 70 dB(A) btw. 
Lnight von 65 dB(A) fest bei denen prioritär gehandelt wird, sowie 
Lden ≥ 65 dB(A) und Lnight ≥ 55 dB(A) bei denen langfristig gehandelt 
werden soll. Warum? Verdienen die Einwohner*innen nicht einen 
angemessenen Schutz vor Lärm? Gehen hier vermeintlich wirtschaft-
liche Interessen vor? Wie problematisch der in Luxemburg gewählte 
Wert ist, sieht man, wenn man weiß, dass jedes Dezibel mehr, eine 
exponentielle Mehrbelastung bedeutet, demnach de facto: nicht 
hinnehmbar ist! Der Mouvement Ecologique fordert Berechnun-
gen und Maßnahmen aufgrund der von der WHO empfohlenen 
Grenzwerte ein!

4.  Vielfach allgemeine Bestimmungen ohne 
Klärung wesentlicher Probleme

Wie beim ersten Plan beinhaltet das ausliegende Dokument durch-
aus positive und begrüßenswerte Instrumente, aber auch eine ganze 
Reihe von eher allgemeinen Maßnahmen, die seit langem bekannt 
sind und bei deren Umsetzung zudem die Federführung nicht geklärt 
ist, die zu erwartenden Lärmbegrenzungen nicht evaluiert werden ... 
und teilweise auch kein konkreter Zeithorizont angegeben wird. Ein 
aussagekräftiges Beispiel unter vielen: Die Anzahl der Nachtflüge ist 
auch derart hoch, da zahlreiche Akteure scheinbar über eine soge-
nannte “dérogation permanente” verfügen. D.h. das Recht, etwas 
vereinfacht ausgedrückt, sich grundsätzlich nicht an das Nacht-
flugverbot halten zu müssen, wenn gewisse Bedingungen vorausge-
setzt sind. Seit Jahren wird darüber geredet, dass untersucht werden 
müsse, ob diese z.T. recht alten “dérogations permanentes” immer 
noch angemessen sind. Was steht nun wieder im neuen Aktionsplan? 
Nun, der scheinbar fromme Wunsch, eine Analyse solle stattfinden. 
Ohne stringentere Angaben, dabei fand sich bereits eine ähnliche 
Formulierung im ersten Aktionsplan. Man gewinnt deshalb den Ein-
druck, dass der Maßnahmenplan nur halbherzig erfolgen würde.

5. Nachtflüge steigen weiter an
Was die Nachtflüge betrifft gibt es zahlreiche Probleme: Von 2013 bis 
2019 nahm die Anzahl der Nachtflüge - laut Ministerium - um bis zu 
rund 30% zu. Gründe dafür gibt es sicherlich mehrere, aber vor allem 
auch die unüberschaubare Vielfalt an “dérogations permanentes”. 

Andererseits aber ist ebenfalls eine höchst problematische Situation 
bei den Zählungen der Nachtflüge festzustellen. Denn seit Jahren gibt 
es zwei verschiedene Art und Weisen, die Nachtflüge zu berechnen: 
bei der einen bezieht man einen Flug zwischen 23:00 und 7:00 Uhr 
mit ein, bei einem anderen Verfahren zwischen 23:00 – 6:00 Uhr. 
Es versteht sich von selbst, dass die Zahl weitaus höher ist, wenn 
man die Flüge zwischen 6:00 und 7:00 Uhr miteinbezieht, da der 
Flughafen offiziell ab 6.00 Uhr mit seinem Betrieb anläuft! Und was 
scheint die Regierung entschieden zu haben: die Berechnungen auf 
die Zeit zwischen 23:00 und 6:00 Uhr zu begrenzen. Die vorliegenden 
Zahlen werden der reellen Situation der Lärmbelastung während den 
nächtlichen Stunden somit überhaupt nicht gerecht.   

Der Mouvement Ecologique fordert eine konsequente Reduktion 
der Nachtflüge und ein umgehendes Überarbeiten und Begrenzen 
der “dérogations permanentes”.

6.  Verbindliche Auflagen für die  
Flugbewegungen festlegen! 

In den letzten Jahren – vor der COVID-Krise - nahmen die Flug-
bewegungen zum Leidwesen der Anwohner*innen erheblich zu. 
Eine Obergrenze der erlaubten Flugbewegungen gibt es dabei 
nicht (mehr). Im Jahr 2007 wurde in einem Arrêté festgehalten, der 
Flughafen Lux-Airport dürfe die Grenze von 76.000 Flugbewegungen 
jährlich nicht überschreiten. Im Jahr 2016 betrugen die gezählten 
Ankünfte und Abflüge jedoch bereits 87.341 Bewegungen. Dies war 
möglich, da laut Umweltministerium das genannte Arrêté nicht mehr 
gültig wäre und der Flughafen ebenfalls keine Kommodo-Inkom-

modo-Genehmigung mehr benötige. Diese Sichtweise, dass keine 
Kommodo-Genehmigung mehr erforderlich sei, wurde in einem 
Gerichtsurteil von 2009 bestätigt. Jedoch mit einer sehr wichtigen 
Nuance: Im Gerichtsurteil wird NICHT besagt, dass keine Auflagen 
mehr notwendig sind. Vielmehr besagt dieses, da das Kommodo-Ge-
setz nicht mehr zur Anwendung komme, läge die Zuständigkeit für 
die Festlegung von Grenzwerten nicht mehr beim Umwelt- sondern 
beim Transportministerium.

Bis dato hat das Transportministerium jedoch keine neuen Auflagen 
mit u.a. Begrenzungen der Lärmbelastung festgelegt. Im Gegenteil: 
Es scheint, als ob es eher so wäre, dass die Anzahl der Flugbewegun-
gen nicht geregelt werden soll – und lediglich versucht wird, gewisse 
Belastungen zu reduzieren (z.B. durch eine moderne Flotte). Dies im 
Interesse der ökonomischen Aktivitäten des Flughafens. Die Anrainer 
haben jedoch ein Anrecht auf festgelegte Grenzwerte, die nicht über-
schritten werden dürfen.

7.  Noch immer keine langfristige  
Strategie für die Entwicklung des 
Flughafens („stratégie à long terme“)

Trotz Vorschrift der EU-Direktive fehlt es – wie bereits 2017 - an  
einer „stratégie à long terme“ für die Entwicklung des Flughafens. 
Der vorgelegte Aktionsplan beinhaltet momentan vor allem eine  
Bestandsaufnahme der „Ist-Situation“ und gibt keinen Einblick  
darüber, was die seitens der Regierung geplante Strategie zur  
Entwicklung des Flughafens ist.

Gemäß Regierung sei der Sektor zu dynamisch und kompetitiv, die 
Entwicklung daher schwer einzuschätzen. Somit ließen sich also 
keine Prognosen erstellen. Im Widerspruch zu dieser Aussage wurde 
aber gleichzeitig im Plan festgelegt, dass theoretische Szenarien der 
Entwicklung erstellt werden würden. 

Aber auch diese Szenarien lassen nun mittlerweile seit über 3 Jah-
ren auf sich warten. Im ausliegenden Entwurf steht nun als Erklärung 
angesichts der Unsicherheiten der Entwicklung des Flughafens 
aufgrund der Auswirkungen von COVID-19, sei die Frist für die Erstel-
lung der theoretischen Szenarien entsprechend der Entwicklung der 
Krise festzulegen.

Seit Jahren fordert der Mouvement Ecologique eine politische 
Strategie, wie der Findel sich zukünftig weiterentwickeln soll. Die 
durch COVID-19 gesammelten Erfahrungen untermauern, wie wich-
tig derartige Strategien sind. Das heißt: eine ehrliche Benennung 
der Ziele des Lux-Airports, in Abwägung der Belastbarkeit der un-
ter dem Flugverkehr leidenden Einwohner*innen, dem wirtschaft-
lichen Mehrwert sowie den Klimaschutzzielen muss zur Diskussion 
gestellt werden.

weiter Seite 6
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Vögel im Winter - Schaffen Sie Lebensraum!
Im Herbst/Winter steht man in Supermärkten und Gartencentern wieder vor einer großen Auswahl an Vogelfutter. Auf was sollte man hier achten?  

Aus ökologischer Sicht ist absolut davon abzuraten, den Rasen kurz zu 
mähen oder gar mit Folie und Schotter abzutöten um anschließend 
Vögel und andere Tiere mit gekauftem Samen zu füttern! 

Gestalten Sie Ihren Garten oder Balkon naturnah, damit Vögel und 
andere Tiere bei Ihnen einen geeigneten Lebensraum und ihre natür-
lichen Nahrungsquellen finden. Was können Sie dafür tun:

• Pflanzen Sie einheimische Heckensträucher und Bäume,  
welche sowohl im Frühjahr Bestäuberinsekten Pollen und  
Nektar bieten, als auch im Herbst durch Beeren und Samen Vö-
gel eine geeignete Nahrungsgrundlage bieten (Arten sind z.B. 
Gemeiner Schneeball, Liguster, Schlehe, Weissdorn, Heckenrose 
aber auch Haselstrauch);

• Sonnenblumen, welche entweder stehen gelassen werden oder 
wo der Kopf mit Kernen in Frost- und Schneeperioden im Garten 
aufgehängt wird, sind ein natürlicher Ersatz für zugekaufte Fut-
tersilos. Sie werden am bestem im Frühjahr/Frühsommer direkt 
im eigenen Garten ausgesät;

• Distelgewächse (z.B. Dispsacus, Eselsdistel) in den Blumen-
rabatten, bieten dem Distel- und Grünfink im Herbst/Winter 
eine willkommene Nahrungsquelle;

• Lassen Sie abgestorbene Bäume stehen, sofern sie die  
Sicherheit nicht gefährden, um Kleiber, Baumläufer und 
Spechten ausreichend Nahrung zu bieten; 

• Lassen Sie einen Teil des Rasens ungemäht stehen (auch über 
den Winter), so dass Wildkräuter und Graspflanzen blühen und 
aussamen können. So legen Sie einen natürlichen Samenvorrat 
im Garten an. Dies funktioniert besonders gut, wenn Sie eine 

Wildblumenwiese anlegen. Alternativ können Sie Wildblu-
men in Ihrem Rasen fördern indem Sie den Rasen nur 1-3 Mal 
im Jahr mähen und das Saatgut abtragen. Durch das Abtragen 
entfernen Sie Nährstoffe, was den Wildkräutern einen Konkur-
renz-Vorsprung gegenüber den „fetten Grassorten“ verschafft.  

Auf der Internet-Seite www.naturelo.meco.lu finden Sie weiter-
führende Tipps, Informationen und Pflanzenlisten um Sie bei der  
naturnahen Gestaltung Ihres Gartens zu unterstützen.

Tragen Sie dazu bei, dass der Siedlungs-
raum, auch für den Menschen, zu einem 
vielfältigen, resilienten und gesunden Le-
bensraum mit hoher Lebensqualität wird.

Sie haben keinen eigenen 
Garten, möchten sich aber 
trotzdem für Vögel und andere 
Wildtiere einsetzen!? 
Dann fordern Sie Ihre Gemeinde auf öf-
fentliche Grünflächen (Parkanlagen, 
Bachläufe, etc…) naturnah zu gestalten 
und auch Spielplätze, Friedhöfe, öffentliche 
Plätze und den Straßenraum naturnah zu 
begrünen. Gehen Sie auf die Gemeinde-
verantwortlichen, die beratende Umwelt- 
oder Bautenkommission oder das Klima-
team zu und motivieren Sie diese im Sinne 

von naturnahen Siedlungräumen aktiv zu werden. Oder schlagen Sie 
eigene Projekte im öffentlichen Raum vor. 

Ihre Gemeinde hat eine naturnah-gestaltete Grünfläche, Spielplatz, 
etc.. angelegt!? Geben Sie den Verantwortlichen und dem/der Bür-
germeister*in positives Feedback damit diese nicht nur die Stimmen 
der Kritiker hören, sondern auch die Begeisterung der Bevölkerung 
spüren. 

NATURELO

Green Events - Teil der Formation Nature von natur&ëmwelt  

EMWELTBERODUNG

Diese und weitere Fragen in Bezug auf den Eventbereich in und 
nach der Corona-Pandemie werden auch in Zukunft verfolgt werden 
müssen.

Weitere Informationen zum Green Events-Projekt finden Sie auf 
www.greenevents.lu.

Im Rahmen der Formation Nature von natur&ëmwelt war ein 
Green Events-Workshop Teil der Ausbildung, dies, um den 
Teilnehmern*innen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Ziel des Workshops war es, den angehenden Exkursionsleitern*innen 
Denkanstöße für die umweltbewusste Gestaltung ihrer zukünftigen 
Führungen zu geben. Anhand von 2 imaginären Beispielen hatten 

die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, eine Aktivität frei zu gestalten 
und dabei nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen und einzubauen.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Workshop erstmals digi-
tal abgehalten werden und war somit eine neue Erfahrung für die 
Umweltberaterinnen des Oekozenter Pafendall.

Nach einer kurzen Vorstellung des Green Events-Projekts, wurden die 
Teilnehmer*innen in 2 Gruppen eingeteilt, wo sie Vorschläge für eine 
umweltbewusste Aktivität entwickelt haben. Die 8 Thematiken, die 
im Green Events-Projekt behandelt werden, dienten ihnen hier als 
Leitlinien, um ihre Idee nachhaltig zu gestalten.

Anschließend tauschten sich die Gruppen untereinander aus und 
setzten sich mit ihren Überlegungen auseinander. In dieser Diskus-
sion wurden wieder interessante Themen angesprochen. Zwei 
grundsätzliche, jedoch durchaus bedeutende Fragen, haben die 
Teilnehmer*innen ebenfalls beschäftigt:

Wie sieht die Zukunft der Veranstaltungen nach dem Coronavirus 
aus? Welchen Impakt hat er auf die Organisation der Events?

Welche Auswirkungen haben digitale Veranstaltungen auf Klima und 
Umwelt und wo stehen sie im Vergleich zu Events, die vor Ort mit 
anwesendem Publikum stattfinden?

8.  Unzufriedenstellende Berücksichtigung  
strittiger Aspekte, die den Bürgern*innen  
besonders am Herzen liegen: Stichwort 
„Sportflieger“

Es gibt zudem eine ganze Reihe von weiteren strittigen Punkten, wie 
z.B. folgende: Im Dokument wird mehrfach darauf verwiesen, dass 
durch ein Austausch mit Gemeinden / Bürgern*innen weitere Verbes-
serungen der Situation erreicht werden sollen. Stellt sich jedoch die 
Frage, warum wichtige Belange und Anregungen, die in der Ver-
gangenheit mehrfach angeführt wurden, nicht aufgegriffen werden?! 
Dies z.B. auf der Ebene der Sportfliegerei. Diese stellt bekannterweise 
für die betroffenen Anrainer ein besonderes Problem dar, das sich im 
Zuge der COVID-19 Pandemie sogar drastisch verschlimmert hat. Es 

gibt eine Vielzahl an bekannten Maßnahmen, die ergriffen werden 
könnten und müssten, um die Belastung zu reduzieren. Diese fehlen 
jedoch fast gänzlich im Aktionsplan. Nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique muss der Aktionsplan mit konkreten Instrumenten zur 
Reduktion der Belastung durch die Sportfliegerei ergänzt werden.

9. Schlussfolgerung
Der vorliegende Aktionsplan stellt a priori keinen ausreichenden 
Schutz der Bevölkerung dar, sowie keine Reduktion der Lärmbe-
lastung durch den Flughafen sicher, ganz im Gegenteil. Auch die 
grundsätzlichen Entwicklungsszenarien für die Zukunft werden nicht 
annährend skizziert, obwohl dies eine EU-Vorgabe ist. Eine derartige 
Vorgehensweise ist auch aus ökonomischer und sozialpolitischer Sicht 
fahrlässig

Deshalb erwartet der Mouvement Ecologique eine fundamentale 
Überarbeitung innerhalb der nächsten Monate sowie eine erneute 
öffentliche Prozedur.

Schluss Seite 5
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DËST AN DAAT

Zubereitung:
1. Äpfel und Birnen entkernen und in 2 bis 3 Zentimeter große Würfel 

schneiden.

2. In einer Pfanne den Zucker mit etwas Sekt (oder Traubensaft) 
aufkochen. Die Vanillestange mit einem Messer einritzen und dessen 
Mark unter die Flüssigkeit rühren und die anderen Gewürze (samt 
Vanillestange) 5 Minuten darin sieden lassen

3. Das Obst beigeben und ebenfalls sieden lassen, bis es gar ist (nach 
Bedarf Sekt/Traubensaft beigeben). Der Sud kann bis zur Sirup-ähnli-
chen Konsistenz eingekocht werden.  
 

Feierdagszäit mam VeggieTable
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 an och am Facebook VeggieTable-Album vum Mouvement Ecologique fannt Dir 
d’Rezepter vum Lydie, dem Lou, dem Camille an  de Jonker vu move. 

Zutaten für 4 Personen: 
2 Äpfel, 2 feste Birnen
1 TL Kardamomsamen (oder 4 Kardamomkapseln)
2 Anissterne 
2 Streifen Ingwer
1 Vanilleschote
2 Gewürznelken
2 Zimtstangen
1 Messerspitze Chili
6 EL brauner Kandiszucker 
200 ml halbtrockner Sekt (Traubensaft für Variante ohne Alkohol)

Würziges Apfel-Birnen Ragout / Rezept vum Camille Muller 

Camille’s Tipps:
Das Ragout eignet sich zum Aufpeppen von Sorbets oder Speiseeis. 
Umgekehrt lässt es sich jedoch auch als Hauptdessert servieren (dann die Mengenangaben anpassen). Einige der Gewürze wie Zimtstange, 
Anissterne und Vanillestange eignen sich zum dekorieren  des Ragouts (bei kleinen Kindern jedoch besser sein lassen).

4. Nun die weich gekochten Kartoffeln mit dem Sellerie pürieren, die 
Safran-Gemüsebrühe mit dem Nussöl untermischen und das Ganze 
mit Kräutersalz und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer würzen.

5. Für den Fenchel, die Knollen waschen, putzen und in feine Streifen 
schneiden.

6. Die rote Zwiebel schälen und ebenfalls in feine Streifen schneiden.

7. Den Knoblauch schälen, den Mittelkeim entfernen und den Knob-
lauch in feine Scheiben schneiden.

8. Die Chilischote waschen, entkernen und in feine Streifen schneiden.

9. Die Orange filetieren.

10. In einer Pfanne das Rapsöl erhitzen, die Zwiebelstreifen und Kno-
blauchscheibchen darin anbraten. Die Fenchelstreifen dazugeben 
und während etwa 5 Minuten mit anbraten. Den Vollrohrzucker 
drüberstreuen und das Ganze karamellisieren lassen.

11. Zum Schluss mit dem weißem Portwein ablöschen und mit Kräu-
tersalz, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer, Dillspitzen und 
gemahlenem Anis würzen.

12. Zum Servieren das Safranpüree auf einem flachen Teller in einen 
Ring füllen und mit dem Orangen-Fenchel belegen.

13. Das Ganze mit dem Fenchelgrün garnieren und mit dem bunt 
gemahlenem Pfeffer besträuen.

Zutaten für 4 Personen: 
Für das Püree: 150 Kartoffeln (mehlige Sorte); Vollmeer-
salz; 150 g Sellerieknolle; etwa 1/8 l Gemüsebrühe; ¼ 
Teelöffel Safranfäden; 2 Esslöffel Nussöl; Kräutersalz; 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für den Orangen-Fenchel: 2 Fenchelknollen; 1 rote Zwie-
bel; 2 Knoblauchzehen; 1 rote Chilischote; 1 Orange; etwa 
2 Esslöffel Rapsöl; 1 Esslöffel Vollrohrzucker; 1/8 l Portwein 
(weiß); Kräutersalz; frisch gemahlener schwarzer Pfeffer; 1 
Teelöffel Dillspitzen; etwas gemahlenen Anis

Außerdem: etwas Fenchelgrün; frisch gemahlener bunter 
Pfeffer

 

Karamellisierter Orangen-Fenchel auf Safranpüree  / Rezept vum Lydie Philippy 

Lydie’s Tipps:
• Das Püree kann man ganz nach Belieben zubereiten, z.B. mit Süßkartoffeln, Pastinaken, Petersilienwurzeln, Polenta.
• Wenn Kinder mitessen, den Portwein durch etwas weißen Balsamicoessig und Gemüsebrühe ersetzen.
• Die Orange ersetzt durch eine Grapefruit, macht das Gericht etwas herber.

Zubereitung:
1. Mir wiermen den roude Wäin an engem groussen Deppen lues op. 

Kuckt dass de Glühwäin ni kacht, soss verdämpt all den Alkohool, an 
dat wier jo schued.

2. Elo ginn mer lues a lues all d’Gewürzer an d’Uebstschuelen bäi, 
dann loossen mer alles 1 gutt Stonn zeien. Dono schëdden mer alles 
duerch e Sift an fir den Service bréngen mer de Glühwäin erëm op 
Temperatur

Zutaten fir +-10 Leit: 
5 Liter dréchene roude Wäin
375gr Zocker; Agavendecksaft oder Hunneg
3 Kanéilsstaangen
10 Pimentkären
12 Neelcheskäpp
3 Schuelen Orange
3 Schuelen Zitroun
10 Kardamomkären
5 Anisstären

Glühwein / Rezept vum Lou Steichen 

Zubereitung
1. Für das Püree die Kartoffeln waschen, schälen und in 

etwas Vollmeersalzwasser weich garen.

2. Den Sellerie schälen, würfeln und ebenfalls weich 
kochen.

3. Die Gemüsebrühe zubereiten und die Safranfäden 
hineingeben.
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Im Rahmen des HACKS- 
Projekts gilt es, mit 
möglichst vielen Partnern 
zusammenzuarbeiten, 
um den Kauf energieeffi-
zienter Geräte zu fördern 
und zu erleichtern. HACKS 
plant, sich in erster Linie 
auf Installateure, aber 
auch auf Händler und Verbraucherverbände zu konzentrieren, da 
diese nahe am Konsumenten sind, diese mit einbeziehen können und 
Beratung zu energieeffizienten Geräten anbieten.

HACKS - Heating and Cooling Knowhow and Solutions 

OEKOTOPTEN

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 Pr
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In der Europäischen Union sind fast die Hälfte der Gebäude mit Hei-
zungsanlangen ausgestattet, die vor 1992 installiert wurden und 
deren Wirkungsgrad nur 60% beträgt! Die Energieeinsparungen, die 
durch den schnellen Austausch dieser Heizkessel erwartet werden, 
sind enorm.

Das Projekt «HACKS» setzt hier an und will den Markt für Heizungs- 
und Klimanlagen energieeffizienter gestalten. Um diese Ziele zu 
erreichen, werden 17 HACKS-Partner in 15 Ländern eine Kommuni-
kationskampagne und 15 nationale Online-Plattformen nutzen, die 
klare und verständliche Informationen liefern, um auf die wirtschaf-
tlichen und ökologischen Vorteile von HACKS aufmerksam zu 
machen – dies dank der finanziellen Unterstützung des europäischen  
Programms „Horizon 2020“

Der Schwerpunkt wird auf HAC-Geräten (Warmwasserkessel,  
Wärmepumpen, usw.) liegen, aber auch auf Lösungen zur Redu-
zierung des Energieverbrauchs (Jalousien, Thermostate, Ratschläge 
zur Dämmung, …) und zur Vermeidung der Installation unnötiger 
Geräte wie z.B. Klimaanlagen. 

Für Haushalte, die nicht in neue Geräte investieren können, bietet 
HACKS Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichzei-
tiger Erhöhung des Komforts und der Luftqualität, im Sommer wie 
auch im Winter.

Die Webseite Oekotopten.lu ist innerhalb des europäischen Projekt 
HACKS die luxemburgische Online-Plattform, welche ausführliche 
Produktinformationen und direkte Links zu Produktlieferanten anbietet. 

Beim automatischen Feuern der typengeprüften Pellets-Heizungen 
entsteht kaum Luftverschmutzung und der Wirkungsgrad ist so hoch 
wie bei Ölfeuerungen. Holz ist zudem ein heimischer Energieträger. 
Bevorzugen Sie daher bei Ihrer Bestellung die Herkunft und eine Pro-
duktion aus der (Groß-) Region.

Ein absolut effizientes Heizen erreicht man nur mit dem Zusammen- 
spiel von Pellets hoher Qualität und hocheffizienten Holzheiz- 
systemen. Beide sind unabdingbar. 

Achten Sie beim Kauf der Pellets auf die ENplus- und/oder 
DINplus-Zertifikation. Pellets sollten, wie schon erwähnt, aus re-
gionaler Produktion stammen, um große Transportwege zu vermei-
den. Es sollten nur Produkte mit PEFC und/oder FSC-Zertifikation 
benutzt werden, um sicherzustellen, dass das verarbeitete Holz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, bei der die ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Aspekte gleich berücksichtigt werden. 

Geben Sie der Lagerung von Pellets genau so viel Bedeutung wie 
dem Einkauf. Nur eine einwandfreie trockene Lagerung kann eine 
effiziente und saubere Feuerung garantieren.

Weitere Infos mit Quellenangaben in unserem Ratgeber:
www.oekotopten.lu/private/adviser/advpelletsd

Oekotopten.lu listet in seinen Produktlisten neben Pellets-Heizsyste-
men und Öfen nun auch die besten Holzpellets-Produkte auf. Was 
Holzpellets genau sind, wie sie hergestellt werden und worauf man 
beim Kauf achten soll, verrät Ihnen der beigefügte Ratgeber. 

Produktion
Holzpellets sollten vorrangig aus Sägemehl, Hobel- und Sägespänen, 
die in den regionalen Sägereien und Hobelwerken anfallen, herge-
stellt werden. Das verwendete Material darf keine Fremdstoffe wie 
Leim, Lacke oder Kunststoffe enthalten. 

Unter hohem Druck wird das Sägemehl durch eine Lochmatrize ge-
presst durch den sich das Sägemehl erwärmt und die holzeigenen 
Bindestoffe aktiviert werden. So sind die Pellets auch ohne Zugabe 
von Bindemitteln formstabil und beständig. Bindemittel und andere 
Fremdkörper sind dank Zertifikationen wie ENplus in den aufgeliste-
ten Pellets von Oekotopten.lu nicht zugelassen.

Die zylindrischen Stäbchen haben einen Durchmesser von 5 bis 6 mm  
und eine Länge von 10 bis 45 mm, das Schüttgewicht beträgt ca. 650 kg  
pro m3. Durch den niedrigen Wassergehalt haben sie einen hohen 
Energiegehalt. Holzpellets sind homogen. Deshalb wird in den Pel-
letfeuerungen eine sehr effiziente und gleichmäßige Verbrennung 
erreicht, bei der nur wenig Asche anfällt. Die Dichte der Holzpellets 
ist je nach Holzart 50 - 100% höher als die von Stückholz.

Wenn mit Pellets heizen, dann so nachhaltig wie 
möglich.
Die Produktion der Pellets benötigt weit weniger Energie als der 
ganze Herstellungsprozess vermuten lässt. Der Anteil der grauen  
Energie beträgt bei den Pellets durchschnittlich nur 3%. Zudem ent-
lässt eine Holzfeuerung fast kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre, 
weil dieses beim Wachsen der Bäume der Luft entnommen wurde. 
Dies setzt jedoch auch voraus, dass die Pellets aus einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft stammen.

Sie heizen mit Holzpellets? Achten Sie auf Qualität und Nachhaltigkeit –  
Ihrer Installation, dem Portemonnaie und der Umwelt zuliebe. 

Iddien a Mënschen zesummebréngen –  
déi nei Homepage vum Oekozenter Pafendall 
Am Kader vum Jubiläum „30 Joer Okozenter“, bereed de neien Inter-
net-Site all d’Informatiounen ronderëm den Oekozenter Pafendall an 
engem neien dynamesche Layout, notzerfrëndlech am iwersichtlech 
strukturéiert op. Dir fannt am Beräich vun de Projeten all Neiegkee-
ten, Berichter, Kontakter an Informatiounen zu den Haaptprojeten 
an de Beräicher nohalteg Landwirtschaft, Bauen a Wunnen, nohalteg 
liewen, Events, Gréngs an den Uertschaften a Klimpakt. 

All d’Informatiounen déi d’Haus Oekozenter als Weiderbildungs- a  
Seminarzenter ewéi als Gebäi an Doheem vun der oekobib  
mediathéik an dem Oekosoph Restaurant betreffen, fannt Dir am 
Beräich zum „Haus“ selwer. Geschwënn wäert de Site och an enger 
franséischer Versioun disponibel sinn. Kuckt also eng Kéier bis eran 
op déi nei Homepage.

www.oekozenter.lu

OEKOZENTER PAFENDALL
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