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EDITORIAL

In Krisenzeiten, wie jene von COVID-19, ist es umso wichtiger sich auszu-
tauschen, zu diskutieren, Standpunkte kennen zu lernen…. Deshalb orga-
nisiert der Mouvement Ecologique weiterhin Zukunftsgespräche, wenn 
auch im Webinar-Format. Dass zahlreiche Menschen daran interessiert 
sind, zeigt sich z.B. dadurch, dass etwa 100 Personen an der Veranstaltung 
zum Thema Bildung (Seiten 6 und 7 in diesem info) sowie 70 Personen 
an jener zur Stromversorgung teilgenommen haben. Deshalb stehen auch 
kurzfristig zwei weitere spannende Online-Veranstaltungen zur Thematik 
des Biodiversitätsverlusts sowie zum Thema “Reuse-repair…”, als Element 
eines neues Wirtschaftsmodells an.

Derartige Diskussionen bringen voran und lassen neue Ideen und Bilder 
für die Gestaltung unserer Zukunft entstehen. 

Aber: parallel fallen auch in COVID-19 Zeiten sehr zentrale Entscheidun-
gen, wie im Konkreten die Biodiversitäts- und die Klimakrise sowie die 
Problematik des Wohnungsbaus angegangen werden können. So werden 
derzeit drei neue Pakrte / Partnerschaften zwischen Staat und Gemeinden 
eingeführt („pacte climat, pacte nature, pacte logement“). Der Mouve-
ment Ecologique begrüßt diese Instrumente ausdrücklich, denn ein Ange-
hen dieser Themen gelingt nur, wenn Staat und Gemeinden noch aktiver 
und konsequenter aktiv werden. Der Mouvement Ecologique ist dabei 
jedoch der grundsätzlichen Überzeugung, dass diese Pakte nur dann er-
folgreich sein werden, wenn bestimmte Rahmenbedingungen besser ge-
regelt werden, als dies derzeit der Fall ist. Sie finden die Zusammenfassung 
der entsprechenden Stellungnahme auf Seite 3.

In diesem info finden Sie aber ebenfalls erneut eine “Spezialbeilage”. 
Dieses Mal zum Thema „Wald, Wild und Jagd“. Auf Anregung mehrerer 
Mitglieder möchten wir auf diese Art und Weise Hintergrundinforma-
tionen vermitteln.

Und last but not least: Gerade dieser Tage ist Kreativität gefragt.... deshalb 
versuchen Sie doch mal die neue Hotline des „Ministère de la Croissance“ 
(S. 3).

WAT ASS LASS    

Zum Inhalt der Online-Veranstaltung: 
Derzeit ist die Kreislaufwirtschaft in aller Munde, nicht zuletzt wird sie auch mehrfach 
im Koalitionsabkommen dieser Regierung angeführt. Parallel entwickeln sich auch in 
Luxemburg immer mehr Initiativen – sei es auf professioneller oder aber ehrenamt-
licher Ebene - die sich für das Modell “Teilen-Wiederverwenden-Reparieren” (reuse - 
repair - share) statt “neu kaufen” einsetzen. Auch die Reform des Abfallwirtschaftsge-
setzes steht an.
Die Veranstaltung soll einen Einblick in den Stand der Diskussionen in Luxemburg geben 
und vor allem auch dank eines Fachreferates aufzeigen, welche Ziele im Detail mit all 
jenen Projekten verfolgt werden können. Aber auch welche Voraussetzungen der Staat 
und die Gemeinden schaffen können, um diese zu unterstützen. Beispiele aus dem Aus-
land sollen zudem motivieren und inspirieren.
Die Abendveranstaltung stellt den Auftakt einer Reihe von Vorträgen und Aktivitäten zu 
diesem Themenbereich dar.

Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall laden – unter der  
Schirmherrschaft der Ministerien für Umwelt und Energie – herzlich ein zu einer 
Online-Veranstaltung zum Thema: 

Dienstag, den 8. Dezember 2020 um 18.00 Uhr

Alle 6 Jahre muss Luxemburg der Europäischen Kommission einen Bericht 
zum Zustand der Lebensräume und Arten von europäischem Interesse vor-
legen (sog. „Reporting“). Der Bericht von 2019, welcher vom Observatoire 
de l’Environnement Naturel analysiert und kommentiert wurde, ist besorgni-
serregend. Er zeigt, dass sich 2/3 unserer Lebensräume in einem ungünstigen 
(18%) bis schlechten (50%) Zustand befinden. Bei den einzelnen Arten von 
europäischer Bedeutung ist die Situation noch alarmierender: 80% dieser 
geschützten Arten befinden sich in einem ungünstigen bis schlechten Erhal-
tungszustand.

Besonders problematisch ist die Situation, vor allem für die Lebensräume 
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 Bericht 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, Conseiller 
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 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 be-
stimmte 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 inscription@meco.lu. Den Link, über welchen Sie sich zuschalten können, erhalten Sie am Tag der Veranstaltung. 

Der Mouvement Ecologique lädt herzlich ein zu einer online-Veranstaltung zum Thema: 

 
Zoustandsanalys vu Liewensräim an Aartevilfalt zu  

Lëtzebuerg: Erschréckend Resultater! Wéi reagéieren? 

Donnerstag, den 10. Dezember 2020 um 18.30 Uhr

 
Wiederverwenden - Reparieren - Teilen  
- Kreislaufwirtschaft: Ecksteine für ein  

ökologischeres und sozialeres Modell der 
Ressourcennutzung und des Wirtschaftens

 

 
Details zum Inhalt / Ablauf - Seite 2 



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.

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 Bier-
ger 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.

 
Weitere Informationen zur Veranstaltung von Seite 1:  

Wiederverwenden - Reparieren - Teilen - Kreislaufwirtschaft:  
Ecksteine für ein ökologischeres und sozialeres Modell der Ressourcennutzung und des Wirtschaftens

Das Programm

18.00 Uhr: Begrüßung 
 
18.05 Uhr: Das Projekt “Reuse-Repair/share – Rethink”
Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique haben, im Rahmen einer Konvention mit dem  
Umweltministerium, das Projekt “Rethink” durchgeführt: in diesem wurden eine Vielzahl konkreter Vorschlä-
ge erarbeitet, um die Idee in Luxemburg voran zu treiben. Das Thema ist umso aktueller, da die Reform des 
Abfallwirtschaftsgesetzes und auch die Umsetzung von EU-Vorgaben anstehen.

Die Resultate dieser Analyse werden im Rahmen der Veranstaltung kurz vorgestellt.

18.15 Uhr: Aktuelle Planungen seitens der Luxemburger Regierung im  
                     Themenbereich Abfall- und Kreislaufwirtschaft - die neue  
                     Abfallgesetzgebung und Strategie „Null Offall“ 
Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung 

18.30 Uhr: Kreislaufwirtschaft – Teilen – Wiederverwenden – Reparieren: 
        Ecksteine für ein ökologischeres und sozialeres Wirtschaftsmodell
Im Hauptvortrag des Abends werden die unterschiedlichen Aspekte dieser neuen Formen des Wirtschaftens 
analysiert:
• Wiederverwenden - Reparieren - Teilen: Sind diese und andere Initiativen nur ein neuer “Anstrich” für 

unser heutiges Wirtschaftsmodell, eher eine Nischenaktivität? Oder können sie generell dazu beitragen, 
unser Wirtschaftssystem grundsätzlich ökologisch und sozial umzugestalten? 

• Inwiefern handelt es sich um einen reellen Beitrag zu mehr Ressourcenschutz, Verteiligungs- 
gerechtigkeit, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie ein Mehr an Miteinander?  

• Was müssen Staat und Gemeinden tun, damit - über klassisches „recycling“ hinaus - sich eine andere 
Kultur von Produktion und Konsum entwickelt?

• Welche Voraussetzungen sollen geschaffen werden, damit Initiativen in diesem Sinne - sei es auf profes-
sioneller Ebene oder seitens engagierter Bürger*innen - gute Entwicklungsmöglichkeiten haben?

• Was können EU-Vorgaben (z.B. was das Design von Produkten anbelangt) bewirken?
• Welche Erfahrungen aus dem Ausland (im Besonderen Österreich) könnten für Luxemburg von Interes-

se sein, z.B. was interkommunale Ressourcen-Zentren, die Rolle von Arbeitsinititativen, die Bildung von 
Netzwerken u.a.m. anbelangt? 

Anschließend an die Vorträge wird ein offenerer Austausch möglich sein.

WAT ASS LASS    

Praktisches - Anmeldung erforderlich 
Um an der Online-Veranstaltung über Zoom teilzunehmen ist eine Anmeldung über inscription@meco.
lu erforderlich. Wir senden Ihnen den Zugangslink und alle weiteren Informationen im Voraus zu. Die 
Veranstaltung wird auf deutscher Sprache aufgenommen und ist nachher auf www.meco.lu verfügbar.

Zum Referenten:
Matthias Neitsch: Seit fast 30 Jahren ist Matthias Neitsch in der Abfall-
wirtschaft tätig mit Fokus auf kommunale Umwelt- und Abfallberatung, 
Abfallvermeidung und Re-Use. Zusätzlich ist er Geschäftsführer  vom  
Re-Use- und Reparaturnetzwerk Österreich (RepaNet). RepaNet ist ein Verein  
zur Förderung der Wiederverwendung, Ressourcenschonung und der Beschäf-
tigung im Umweltbereich.
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Klima- a Biodiversitéitskris a Logementsproblemer méi konsequent ugoen: 
De richtege Kader setze fir eng zilorientéiert Partnerschaft Staat-Gemengen!
 
Stellungnahme des Mouvement Ecologique zum « Klimapakt » (projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes – No – No7653), „Naturpakt“ (projet de loi portant créa-
tion d’un pacte nature avec les communes - No7655) sowie zum Wohnungsbaupakt (projet de loi relative au Pacte logement avec les communes No 7648)

STELLUNGNAM   

Die Klimabilanz Luxemburgs ist alles andere als gut, der Biodiver-
sitätsverlust geht ungehemmt weiter und die Wohnungskrise ver-
schärft sich. Die Initiativen, die bisher in diesen Bereichen ergriffen 
wurden, reichen schlichtweg bei weitem nicht aus.

Insofern ist es begrüßenswert, dass die Regierung weitere Instru-
mente - sogenannte „Pakte“ fort- bzw. einführen will, um diesen 
Krisen entgegen zu wirken, dies auch durch den Ausbau bestehender 
bzw. die Schaffung neuer Partnerschaften mit den Gemeinden.

In der Tat sind derzeit drei diesbezügliche Gesetzesprojekte auf dem 
Instanzenweg: der „pacte climat 2.0” (die Fortentwicklung des ersten 
Klimapaktes), der „pacte nature“ (ein neuer Pakt im Naturschutz- 
bereich) sowie der „pacte logement 2.0“ (als Folge des ersten pacte 
logement 1.0, jedoch mit einer veränderten Ausrichtung). 

Um Ziele in den verschiedenen Handlungsfeldern mit den Pakten 
erreichen zu können, müssen jedoch die notwendigen Rahmenbe-
dingungen (über die finanziellen Anreize bzw. die Schaffung von Be-
ratern hinaus) verbessert werden. 

• Jede Initiative einer Gemeinde im Sinne der nachhaltigen Ent- 
wicklung ist sicherlich positiv. Aber: wenn uns tatsächlich, wie 
die Wissenschaftler einstimmig angeben, weniger als 10 Jahre 
bleiben um sowohl die Trendwende im Klima- und Biodiver-
sitätsschutz einzuleiten bzw. die Dringlichkeit im Wohnungsbau 
ebenfalls erkannt ist, dann sollten diese auch an das Erreichen 
konkreter Ziele gebunden werden! D.h. an den nationalen Na-
turschutzplan bzw. den nationalen Energie- und Klimaplan. 
Dies ist derzeit noch nicht ausreichend der Fall (vor allem beim 
“pacte nature” sowie beim “pacte climat”).

• Konzepte und Ideen sind nur so gut, wie sie auch umgesetzt 
werden können… Deshalb muss die Frage erlaubt sein, ob die 
Gemeinden effektiv von den Ressourcen her in der Lage sind, 
diese Herausforderungen reell anzugehen. Denn: es kommen 
zusätzliche Arbeiten auf den Schöffenrat zu, auf die technischen 
Dienste…. Zudem sollen verstärkt Bürger*innen eingebunden 
werden (begleitende Kommissionen müssen im Klimapakt und 
Naturpakt verbindlich eingesetzt werden). Auch hier stellt sich 
die Frage: Ist dies realistisch (vor allem in kleineren Gemeinden)? 
Unter welchen Voraussetzungen? Und welche genaue Rolle 
sollen diese übernehmen? Der Mouvement Ecologique ist der 
Überzeugung, dass auch diese Probleme ehrlich angesprochen 
werden müssen, warum nicht in einer Gruppe zwischen Syvicol 
und betroffenen Ministerien? 

• Eine nationale Koordination auf der Ebene der verschiedenen 
Pakte ist zudem unerlässlich: Im Klimapaktbereich übernimmt 
myenergy so eine koordinierende Arbeit (Austausch zwischen 
den Beratern / Veranstaltungen, Erstellung von Hintergrundin-
fos, Entwicklung gemeinsamer Projekte u.a.m.). Der Mouve-
ment Ecologique drängt darauf, dass im Naturschutzbereich 
ebenfalls eine entsprechende Koordinationstelle geschaffen 
wird. Dabei besteht die große Chance, dass es bereits landesweit 
Naturschutzsyndikate oder Naturparks gibt und seit langem 
gewusst ist, dass eine Zusammenarbeit dieser Syndikate unter- 
einander und mit dem Umweltministerium äußerst hilfreich 
wäre:  dies sowohl als Begleitstruktur für den Pakt wie auch 
als Konzertierungsstruktur zwischen den Akteuren. Der Mou-
vement Ecologique tritt entsprechend mit aller Konsequenz für 

die Schaffung einer nationalen Struktur «my nature“ ein, beste-
hend aus u.a. Syndikaten und Ministerium, die in etwa die Rolle 
von “myenergy” übernimmt. Auch auf der Ebene des “pacte  
logement” könnte dies sinnvoll sein, denn auch hier ist gewusst, 
dass die einzelnen Gemeinden häufig im Wohnungsbaubereich 
überfordert sind. 

Auf jeden Fall aber gilt es in den jeweiligen Ministerien spezifische 
“cellules” für die Begleitung der Pakte zu schaffen bzw. beste-
hende zu stärken. Diese sollten durchaus die politische Steuerung 
übernehmen; regelmäßig evaluieren, ob die Ziele der Pakte erreicht 
werden u.a.m.

Möchte der Staat, dass die Gemeinden verstärkt eine Rolle 
übernehmen, muss auch er seine Hausaufgaben machen: z.B. durch 
eine bessere Handhabung des Naturschutzgesetzes, der Klärung 
der Frage der neuen Wohnformen, der Lösung der Frage wie die  
CO2-Bilanzierung auf kommunaler Ebene verbessert werden kann. 
Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, dass der Erfolg der 
drei neuen Pakte davon abhängt, ob diese Fragen offen diskutiert 
und geklärt werden.

Angesichts der Höhe der investierten Gelder sowie der Be-
deutung der Herausforderungen, sollten sich alle Akteure 
den Fragen stellen und gemeinsam Lösungen angehen.  
 
Die detalliert 14-seitige Stellungnahme können wir  
Ihnen gerne per Post zustellen (meco@oeko.lu). Sie fin-
den Sie aber auch auf www.meco.lu.

De la part de Monsieur le Ministre de la Croissance

Madame, Monsieur,

Juste à temps pour le Black Friday, j’ai le plaisir de vous 
annoncer le lancement de la nouvelle Hotline (LU & FR) 
du Ministère de la Croissance.

Sous le Numéro gratuit 8002 4455 toutes les ques-
tions quant au Magic Shopping Winter 2020 vont être 
répondues. 

Pour lancer la nouvelle Hotline, le Ministre s’est exprimé 
dans une vidéo que vous trouvez sous ce lien: http://
mincroiss.guv.lu/
 
Bien à vous,

Fränz Bingen 

Direction générale

Nei Hotline vum Ministère de la Croissance 
Eng Aktioun vun eisem Aktiounsgrupp am Kader vum Magic Shopping Winter 2020
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„D’Stroumversuergung vu Lëtzebuerg: eng Strategie bis an d‘Joer 2040“... 
so der Titel einer Online-Veranstaltung am 24. November zum 

kürzlich erschienenen Scenario Report 2040 des Netzbetreibers 
Creos. Alex Michels (Head of Asset Management) sowie Mike Del-
brassinne (Asset Management) von Creos Luxembourg S.A. stellten 
auf eine äußerst verständliche Art und Weise die Strategie zur Si-
cherung der Stromgestaltung in Luxemburg dar.  Das Interesse am 
Thema mit gut 70 Interessierten war sehr groß.

Grundsätzlich haben die Vertreter von Creos den Vortrag in drei zu-
sammenhängende Bereiche unterteilt:

• Einen Rückblick über den vergangenen Stromverbrauch (kWh) 
und Leistungsbedarf (kW): Dabei wurde der Unterschied 
zwischen Stromverbrauch und Leistungsbedarf veranschaulicht, 
da der Leistungsbedarf maßgebend ist für die Netzauslegung;

• die Entwicklungsszenarien für den zukünftigen Stromverbrauch 
und Leistungsbedarf (basierend auf dem NECP & Fraunho-
fer) mit Blick auf eine notwendige Energietransition und eine 
sektorenübergreifende Elektrifizierung und Digitalisierung 
der Gesellschaft (energetische Sanierung, Elektro-Mobilität, 
Datenzentren...);

• einen Rückblick über die vergangenen Stromproduktions-Kapa-
zitäten und deren Leistungsbeitrag während der Verbrauchss-
pitze, sowie verschiedene Szenarien für die zukünftigen 
Stromproduktions-Kapazitäten (basierend auf dem NECP & 
Fraunhofer) und über den zukünftigen Leistungsbeitrag dieser 
Kapazitäten während der Verbrauchsspitze.

Dem Vortrag folgte ein angere-
gter Austausch zu vielen The-
menstellungen. Von der Fra-
gestellung warum gerade ein 
Anschluss an das deutsche Netz 
geplant ist, bis über die Thema-
tik warum der Wasserstoff nicht 
in die Szenarien einbezogen 
wurde. 

Ein Übergang zum Wasserstoff 
und eine verstärkte Nutzung 
von Wasserstoff in der Zukunft, 
z.B. in der Industrie, wurden je-
doch im nationalen Energie- und 
Klimaplan behandelt. Da der 
Scenario Report 2040 der Creos 
die beiden Szenarien des NECPs 
übernommen hat, wurde der 
zukünftig wachsende Einfluss von Wasserstoff somit berücksichtigt, 
so die Aussagen der Verantwortlichen von Creos.

Des Weiteren wurde zudem die Tatsache diskutiert, dass die Proble-
matik des Spitzenbedarfs doch auch mit Speicherkapazitäten ange-
gangen werden könnte. 

Kurzzeit-Batterie-Speicher und größere saisonale Speicher (Power 
to X) könnten laut Creos einen begrenzten Beitrag zur Glättung 
der Spitzenlast leisten, falls diese „netzdienlich“ betrieben würden. 
Zurzeit sind Speichertechnologien jedoch nach Ansicht der Refe-
renten noch nicht ausgereift oder wirtschaftlich einsetzbar. Einen 
eventuellen zukünftigen Einsatz von Stromspeichern vorzusehen, fin-
det Creos somit als zu spekulativ.  Das Errichten und Betreiben von 
Stromspeichern ist den Netzbetreibern zurzeit, aus regulatorischer 
Sicht, untersagt. 

Kurz angesprochen wurde aber ebenfalls der konkret geplante 
Netzausbau, bei dem eine neue 380 kV-Hochspannungsleitung zur 
Erhöhung der Transportkapazität gebaut werden soll, als Ersatz der 
bestehenden 220 kV-Leitung auf dieser Trasse. Gemäß Creos wäre 
dieser Bau unerlässlich zur Sicherung der Stromversorgung Luxem-
burgs. Thematisiert wurde in diesem Zusammenhang speziell aber 
nicht ausschließlich “im Alzettetal”, inwiefern zumindest Teile der 
Leitung unterirdisch verlegt werden könnten. Creos legte die Argu-
mente dar, warum sie dies als problematisch ansehen, führten aber 

aus, diese Option könnte im Rahmen der EIE untersucht werden, 
wenn dies verlangt werden würde. Was die weitere Vorgehensweise 
betrifft, so würde eine “EIE” (étude d’impact environnemental) 
durchgeführt, die – wie per Gesetz vorgesehen – nächstes Jahr einer 
öffentlichen Prozedur unterliegen würde. Bei dieser kann jeder Inte-
ressierte seine Einwände einreichen. (Weitere Infos unter: https://
www.creos-net.lu/creos-luxembourg/projets/380/projet-380.html)

Creos rät zudem alle verfügbare Mittel und Maßnahmen zur Lastver-
schiebung und zur Spitzenlastreduzierung (wie z.B. “Smart charging” 
für Elektrofahrzeuge, „Overnight charging“, Lastmanagement bei 
industriellen Kunden, usw.) zu fördern, um die Nutzung der elek-
trischen Infrastruktur weiter zu optimieren.

Insgesamt eine interessante Präsentation, die zahlreiche konkrete In-
formationen über den heutigen und den zu erwartenden Stromver-
brauch gibt, als auch die Rolle der erneuerbaren Energien darlegt. Sie 
wird sicherlich zu weiteren Diskussionen innerhalb des Mouvement 
Ecologique führen, sowohl was die neu geplante Hochspannungslei-
tung (Problematik im Bereich Alzettetal) als auch Grundsatzfragen 
anbelangt (von der Bedeutung des Wasserstoffs über die Thematik 
der Speicherkapazitäten bis hin zur Wachstumsfrage).

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.creos-net.lu/
actualites/actualites/article/scenario-report-2040-version-2020-pu-
blic-consultation.html 

Die Powerpoint-Folien sowie die Aufzeichnung des Vortrags zum Sce-
nario Report 2040 finden Sie hier: https://www.meco.lu/wp-content/
uploads/2020/11/Scenario-Report-2040-Presentation-Alex.pdf

KUERZ BERICHT    
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Electricity generation 
Installed capacities today

Creos Luxembourg S.A.

FRIENDS OF THE EARTH

Am Montag, den 16. November hat das Centre for Environmental Jus-
tice* den Prozess im Zusammenhang mit einer Zerstörung von fast 
3000 ha Trockenwaldgebieten im  Wilpattu-Nationalpark in Sri Lanka 
gewonnen. Dieses Gebiet ist von besonderer Bedeutung, sowohl für 
Elefanten, als auch für zahlreiche seltene Vogelarten. Das Gericht ord-
nete an, dass die Forstbehörde die gleiche Fläche an Wald die zerstört 
wurde, neu bepflanzen muss und die Kosten dem ehemaligen Minister, 
der für die Zerstörung verantwortlich ist, in Rechnung gestellt werden. 

Auch dieses Dossier zeigt: weltweit engagieren sich Menschen gemeinsam bei Friends of the Earth für den 
Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Mit Misserfolgen, aber auch mit bemerkenswerten Erfolgen 
wie diesem. Weitere Informationen finden Sie unter www.meco.lu.

*Beim CEJ handelt es sich um eine lokale NGO aus Sri Lanka (Friends of the Earth Sri Lanka), die sich 
hauptsächlich mit Umwelt- und Menschenrecht beschäftigt.

Erfolg für Friends of the Earth Sri Lanka – “Wilpattu-Urteil” gefällt
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Offener Austausch mit Landwirtschaftsminister Romain Schneider
Rezent fand ein offener Austausch mittels Video-Konferenz zwischen dem Landwirtschaftsminister Romain Schneider und seinen Beamten mit einer Delegation des Mouvement Ecologique statt. 

Als erster Punkt der Tagesordnung verwies der Mouvement Ecolo-
gique auf die Resultate einer rezenten Analyse des « Observatoire de 
l’environnement naturel », in dem ein weiterer dramatischer Verlust 
an Biodiversität in Luxemburg festgestellt wurde. Einer der zentralen 
Verursacher, so die Analyse, ist dabei die Landwirtschaft. Der Minis-
ter gab an, er wäre sich der Diskussion über den Biodiversitätsver-
lust bewusst, diese Analyse wäre ihm aber nicht direkt übermittelt 
worden. Der Mouvement Ecologique, der Mitglied im Observatoire 
ist, regte an, dass den Beamten des Ministeriums die wesentlichen 
Eckwerte des Dokuments vorgestellt werden sollten. Wichtig ist nach 
Ansicht des Mouvement Ecologique, dass der aktuelle schlechte Zus-
tand der Lebensräume sowie der Arten vor allem des Offenlandes, 
bei der kommenden Umsetzung des nationalen Agrargesetzes mit 
berücksichtigt werden muss.

In diesem Zusammenhang wurde kurz über die GAP-Reform ges-
prochen (Reform der Europäischen Landwirtschaftspolitik). Gemäß 
Informationen des Mouvement Ecologique hätte das Ministerium 
bereits erste Überlegungen zur Gestaltung der sogenannten ersten 
Säule (die aus Umweltsicht besonders relevant ist) nach Brüssel 
geschickt. Der Minister gab an, dies träfe nicht zu. Dies würde erst 
Anfang 2021 erfolgen. Es wäre ebenfalls eine Arbeitsgruppe zusam-
men mit dem Umweltministerium eingesetzt worden, um diese Vor-
schläge zu entwickeln.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung betraf die Betriebe der soli-
darischen Landwirtschaft / innovative Start-ups im landwirtschaf-
tlichen Bereich. Nach Ansicht des Mouvement Ecologique müssten 
diverse Bestimmungen im bestehenden Agrargesetz (das derzeit 
punktuell reformiert wird) abgeändert werden, um diese zu fördern. 
Der Minister hat bereits einige Verbesserungen im neuen Entwurf 
verankert, dies aufgrund von Anregungen einer gemeinsamen Ar-
beitsgruppe von Vertretern der Solawi-Projekte und der zuständigen 
Verwaltungen, die zum Thema eingesetzt worden war. Diese reichen 
aber nach Ansicht des Mouvement Ecologique nicht aus, bzw. es 
fehlt ihnen an der nötigen Kohärenz. Der Minister zeigte sich offen, 
weitere Anregungen dieser Kommission (in welcher der Mouvement 
Ecologique indirekt vertreten ist) im Laufe des legislativen Prozesses 
aufzugreifen. Der Mouvement Ecologique begrüßt diese Bereitschaft 
ausdrücklich.

Zentrales Thema war zudem das vom Ministerium geplante Gesetz 
zum Qualitäts- und Labelsystem für regionale Lebensmittel. Der 

Mouvement Ecologique äußerte eine Reihe von Bedenken an den 
Entwürfen, die er bereits größtenteils im Juli dieses Jahres geäußert 
hatte: als besonders problematisch sieht der Mouvement Ecologique, 
dass die Qualitätskriterien für Lebensmittel zu niedrig angesetzt sind 
und sie seiner Ansicht nach keinen ausreichenden Mehrwert, weder 
für die Biodiversität, das Tierwohl noch die Landwirte darstellen. 
Auch der Begriff der „regionalen“ Lebensmittel findet der Mouve-
ment Ecologique nicht zufriedenstellend geregelt. Grundsätzlich so 
der Mouvement Ecologique, gälte es im Interesse des Verbrauchers, 
aber jener Landwirte, die besondere Anstrengungen unternehmen, 
das neue Qualitäts- und Labelsystem ehrgeiziger zu gestalten. Nicht 
zuletzt auch, weil dieses sicherlich von besonderer Bedeutung für 
die öffentlichen Ausschreibungen sein wird. Der Minister und die 
zuständigen Beamten führten an, ihrer Überzeugung nach würde das 
System durchaus eine Qualitätssteigerung sicherstellen und über ver-
schiedene Instrumentarien (z.B. unterschiedliche finanzielle Anreize, 
Einsicht des Konsumenten mittels QR-Code in detailliertere Informa-
tionen der einzelnen Lebensmittel) wäre zudem eine gute Transpa-
renz gewährleistet. In diesem Dossier konnten die unterschiedlichen 
Sichtweisen nicht aus dem Wege geräumt werden und kein Kompro-
miss gefunden werden. Der Mouvement Ecologique wird, auch ba-
sierend auf den Informationen aus dem Austausch, eine Stellungna-
hme ausarbeiten und zur Diskussion stellen.

Zur Diskussion stand des Weiteren die Restauration in öffentlichen 
Kantinen. Fußend auf dem Aktionsplan Biolandbau führt das Land-
wirtschaftsministerium derzeit Pilotprojekte durch, in welchen unter-
sucht werden soll, wie verstärkt biologische und regionale Lebens-
mittel in öffentlichen Kantinen eingesetzt werden können. In zwei 
Lyzeen, einer “Maison relais”, dem “Centre pénitentiaire“ in Givenich 
sowie einem Altersheim soll analysiert werden, welches die „Zwän-
ge der Strukturen“ und inwiefern Bio-Lebensmittel bereits einge-
setzt werden. Ziel ist es, dass in diesen Strukturen Biolebensmittel 
2/5 und regionale Lebensmittel 3/5 der verarbeiteten Lebensmittel 
ausmachen. Verständlich ist, dass in COVID-Zeiten die Projekte mit 
dem Altersheim ins Stocken geraten sind. Parallel führt das Ministe-
rium eine Analyse durch, wie ein modellhaftes Lastenheft für nach-
haltige Ausschreibungen für öffentliche und private Kantinen und 
Großküchen aussehen könnte. Damit wurde eine belgische Firma 
beauftragt. Entwürfe für ein derartiges Lastenheft würden bereits vor-
liegen. Der Minister sicherte dem Mouvement Ecologique zu, dass er 

ihm diesen Entwurf zustellen wü-
rde. Der Mouvement Ecologique 
verwies darauf, dass das derzei-
tige Konzept von Restopolis, über 
zentrale Bestellungen, landesweit 
am gleichen Tag in allen Schulen 
das gleiche Menü angeboten wer-
den soll, unbedingt hinterfragt 
werden muss. Es ist in der Tat, 
so der Mouvement Ecologique, 
doch nicht möglich an einem Tag 
diese große Quantität eines spezi-
fischen Lebensmittels aus der Re-
gion sicherzustellen (klassisches Beispiel: 10.000 Hähnchenflügel an 
einem Tag)... Ohne Klärung dieser Frage einer dezentralen und regio-
nalen Bestellpolitik, wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Der 
Minister führte an, dieser Punkt müsse effektiv besprochen werden.

Nachdem dies schon Gegenstand einer Unterredung vor 14 Tagen 
mit den Verantwortlichen in der ASTA war, kam auch das Thema Pes-
tizide zur Sprache.

Der Minister bestätigte, dass noch vor Ende des Jahres ein Regle-
mententwurf auf den Instanzenweg geschickt werden wird, wel-
cher den Verkauf von Pestiziden an Privatleute weiter einschränken 
wird. Nur Produkte, welche entweder in der Biolandwirtschaft zu-
gelassen sind oder nur geringe Risiken bezüglich Gesundheit- und 
Umweltschädlichkeit aufweisen, sollen weiterhin frei verkäuflich 
bleiben.

In Sachen Transparenz bei der Veröffentlichung von Zahlen über 
den Verkauf von Pestiziden gibt es einen Lichtblick: Aktuell werden 
diese Daten wohl an EUROSTAT übermittelt, jedoch aus Gründen 
des Datenschutzes nicht veröffentlicht. Das Ministerium wird die 
Möglichkeit prüfen, die Daten zumindest teilweise zu veröffent-
lichen. Dies indem bei der Veröffentlichung keine Referenz zu Pro-
dukten, sondern zu Inhaltsstoffengruppen gemacht werden.

Insgesamt ein konstruktiver anregender Austausch, auch wenn es 
durchaus verschiedene Standpunkte gibt.

FRIENDS OF THE EARTH

Friends of the Earth Africa (FoEA) a organisé en novembre le tout premier Tribunal des peuples africains 
sur les plantations industrielles de ATA dont les objectifs. 

«Civil society groups and community members across 10 countries in Africa will bring testimonies on cases 
of human rights violations and environmental destruction connected to industrial tree plantations. 

A jury of eminent Africans will provide a verdict on the last day of the Tribunal. FoE Africa produced 10 case 
documents and a summary document, as well as an International press release and social media materials. 

The cases connect to international companies from all corners of the world. Financiers from the EU, US and 
Asia are involved and international companies such as Golden Agro-Resources, Wilmar, Green Resources, 
Socfin, Olam and SIAT will be tried at this historic tribunal.» 

Les cas et leur résumé peuvent être consultés et téléchargés sur le site du tribunal:  
http://africanpeoplestribunal.org 
Anglais : http://africanpeoplestribunal.org/resources/documents/ 
https://youtu.be/6tscIAMfkOY

Projet remarquable de FoE Afrique: “African Peoples Tribunal  
condemns land grabbing, seeks compensation for communities”
 

5

No 19 2020



MOVE.    

Klimakris – COVID-19…  
Wéi eng Roll sollte Lycéeën an der Zukunftsgestaltung iwwerhuelen?
 
 
Erkenntnisse aus einem Webinar mit rund 100 Teilnehmern*innen aus 17 Lyzeen, 11 Good Practice Beispielen aus Luxemburg sowie dem Zukunftsforscher und Pädagogen Olaf-Axel Burow.  

Am 17. November 2020 organisierte die Bildungsgruppe des 
Mouvement Ecologique und move., déi Jonk am Mouvement 
Ecologique, ein Webinar zum Thema Zukunftsgestaltung. 
Der Einladung auf das Event, das ursprünglich mit physischer 
Präsenz geplant war, kamen engagierte Schüler*innen, 
Lehrer*innen, sozioedukatives- und Direktionspersonal sowie 
Akteure aus dem non-formalen Bildungssektor nach. Nach  
einem Vortrag von Olaf-Axel Burow, der Vorstellung von guten 
Beispielen aus Luxemburg und einem Austausch in kleinen 
Gruppen, zogen die Teilnehmer*innen nach fast drei Stunden 
Bilanz. 

„Bildung 2030 - Wie wir die Schule der 
Zukunft gestalten können“ 
ein Vortrag von Olaf Axel Burow 

Unsere Welt ist in einem radikalen Wandel. Digitalisierung und Ver-
netzung nehmen einen immer größeren Platz in unserem Alltag ein. 
Corona hat Schulen gezwungen sich zu modernisieren, krisensicherer 
zu werden und ihre Formate anzupassen. Hybrider Unterricht wurde 
Realität. Vor diesem Hintergrund sind für Olaf-Axel Burow nicht die 
Technik, sondern Haltung und gemeinsame Ziele und Visionen, sowie 
die Lehrer-Schülerbeziehung der Schlüssel für die Schule der Zukunft. 

Bereits vor der Coronakrise hat  Burow sieben Trends, die die Schule 
revolutionieren, aufgezeigt. Zentrales Element dabei ist die Digitali-
sierung, die mit sich bringt, dass das Lernen personalisiert wird und 
somit Schüler individuell gefördert werden. Lehrer werden dann 
auch weitaus weniger unterrichten und viel mehr Lernumgebungen 
gestalten. 

Zudem ist für Burow das derzeitige Fächersystem komplett überholt 
- wer Probleme lösen will braucht vernetztes, projektorientiertes 
Lehren und Lernen. Dies erfordere jedoch ein adaptiertes Lern- 
umfeld. Auch Klassenräume seien überholt, stattdessen braucht 
es gemäß dem Referenten multifunktionale Mehrzweckbereiche.  
Zudem müssten neben einer stärkeren Partizipation, Gesundheit und 
Wohlbefinden zentrale Punkte im Schulalltag werden. 

Burow ist positiv gestimmt und sieht Corona als Chance das Unter-
richten radikal zu verändern. Im Mittelpunkt müssen Werte, unab-
hängiges Denken, Sorge für andere, Sport und kreative Räume 
stehen. Personalisiertes Feedback sollte die Vormachtstellung von 
Noten übernehmen. 

Den Weg dahin skizziert Burow damit, dass Schulen herausfinden 
müssen, was für ihre spezifische Situation die passende Schule ist. 
„Das geht nicht“ gibt es für Burow nicht. Er plädiert für eine Haltung 
des „einfach machen“, das er am Beispiel der Allemannenschule 
Wutöschingen (www.alemannenschule-wutoeschingen.de) illus-
trierte. Aufbauend auf einem gemeinsam entwickelten Werte-
konzept und erarbeiteten Zukunftsbildern wurden auf Initiative des 
Direktors in einem partizipativen Prozess Möglichkeitsräume erschaf-
fen und konkrete Umsetzungsschritte definiert. 

Abschließend plädierte Burow für eine Entschlackung des Unter-
richtsinhalts, eine Kombination aus Präsenz- und Distanzlernen,  
Makerspaces und einen « Future Friday ». Mindestens aber braucht 
es die Einführung des Schulfachs « Zukunft ». Wir müssten uns trauen 

aus dem Zeitgeistgefängnis auszubrechen. Denn Schule braucht 
Menschen die neue Ideen und Konzepte für die Zukunft entwickeln, 
so der Referent. 

Im Anschluss an den Vortrag sollte jeder Teilnehmer*in einen Gedan-
ken festhalten

Motivierende, gute Beispiele aus  
Luxemburg
Es gibt in luxemburgischen Sekundarschulen bereits eine ganze Rei-
he an Initiativen und Projekte im Sinne der Zukunftsgestaltung mit  
engagierten Menschen. Mit dem Ziel zu inspirieren und voneinander 
zu lernen, wurden 12 Beispiele im Webinar vorgestellt. 

Léieren iwwer Engagement (ZPB)
Kontakt: www.zpb.lu / romain.schroeder@zpb.lu / manuelle.worre@zpb.lu

„Léieren duerch Engagement“ ist eine Lernmethode, die es jungen 
Menschen erlauben soll, berufliche Fähigkeiten zu entwickeln und 
diese mit sozialem Engagement zu verbinden. Die Jugendlichen en-
gagieren sich für das Gemeinwohl, sei es im sozialen, kulturellen, 
ökologischen oder politischen Bereich. Jugendliche machen ihr En-
gagement dabei zu einem integralen Bestandteil des Unterrichts. Das 
Engagement wird gemeinsam mit den Lehrern*innen geplant, die 
Erfahrungen aus der Praxis werden im Unterricht analysiert und mit 
dem Lehrstoff im Lehrplan verknüpft.

Fieldgen creates our Future (EPF)
Kontakt: Lepna471@school.lu 

Im Rahmen des Projekts «Schools future», initiiert von der 
Uni-Luxemburg, sind im Fieldgen eine Reihe von Projekten entstan-
den. Eine Gruppe von Schüler*innen ist gerade dabei den Schulhof 
nachhaltig umzugestalten, um somit auch einen Beitrag zum Erhalt 
der Biodiversität in den Städten zu leisten.  Ausgestattet mit einem 
Budget und mit Hilfe von professionellen Ansprechpartnern sind sie 
gerade dabei Bäume zu pflanzen und Hochbeete anzulegen. 

Klassenrat im Lënster Lycée (LLIS in Zusammen- 
arbeit mit dem Zentrum fir politesch Bildung)
Kontakt:  www.zpb.lu / tom.ketter@zpb.lu 

Kinder und Jugendliche haben wie Erwachsene das Recht, ihre  
Meinung zu äußern und von Erwachsenen gehört zu werden. Par-
tizipation bedeutet, sich an Entscheidungen beteiligen zu können, 
die die Schule und den Klassenraum betreffen. Die Kooperationsräte 
(„Klasserot“ auf Luxemburgisch) bieten einen Rahmen für die Betei-
ligung auf der Klassenebene. Es ist ein Instrument, das es Kindern 
und Jugendlichen ermöglicht, sich Gehör zu verschaffen, zu disku- 
tieren und Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig tragen die Koope-
rationsräte zu einem positiven Klima im Klassenzimmer bei.

Projekt Mülltrennung im Lycée technique agricole 
(LTA)
Kontakt: Joe.flies@education.lu 

Eine Abschlussklasse aus dem LTA hat 2019 ein Projekt zum  
Thema Mülltrennung auf die Beine gestellt. Zuerst wurde die  
Superdreckskëscht besucht. Im Anschluss hielten die Schüler*innen 
Workshops in ihrer Schule. Während einer Guerilla Aktion haben 
Schüler*innen den Dreck, der während einer Woche in der Schule 
angefallen ist, im Schulhof aufgestapelt. Nebenbei wurden Unter-
schriften für Wasserspender im neuen Schulgebäude gesammelt. 

MEGA - Make Environment Great Again (LMRL)
Kontakt: https://www3.lmrl.lu/megalux-2019  /  Patrick.brucher@
education.lu 

MEGA war der Titel einer großen internationalen Konferenz mit 
40 Studenten und 52 Professoren aus über 14 Ländern, die 2019 
im Lycée Michel Rodange stattfand. Während einer Woche wur-
den Workshops und Debatten über Umweltthemen organisiert. Die 
Konferenz hatte zum Ziel Menschen darauf aufmerksam zu machen 
was wir tun müssen um einen umweltfreundlicheren Fußabdruck 
auf dem Planeten zu hinterlassen. Der Wunsch war bestehende 
Schulprojekte in Bezug auf Umweltthemen zu stärken und Ideen für 
Neue zu liefern. Der kulturelle und soziale Austausch waren natürlich 
auch wichtige Aspekte von diesem Event. 

Wee an d’Nohaltegkeet – Gruppe im Echternacher 
Lycée (LCE) 
Kontakt: pierre.sunnen@education.lu 

Im Laufe des Jahres 2020 hat sich eine Gruppe zum Thema Nach-
haltigkeit im Echternacher Lyzeum gebildet, bestehend aus  
Schülern*innen und Professoren. Auf die Auftaktveranstaltung 
kamen rund 40 interessierte Leute und 30 weitere haben Interesse 
am Thema bekundet. Zurzeit zählt die Gruppe rund 70 Mitglieder 
die miteinander über die Plattform TEAMS in Verbindung stehen. 
Derzeit werden verschiedene Projekte gestartet, die alle ein Teil eines  
gemeinsamen und großen Konzepts sind. 

SE Schülerprojekte im Lycée technique in Ettel-
brück (LTETT - Fachgebiet Umweltwissenschaften)
Kontakt: pschmit7@education.lu / nadine.rassel@ltett.lu

Jede Woche haben die Schüler*innen der GSE Sektion in ihrem Schul-
fach PPREN 3 Stunden Zeit um an ihren Projekten im Bereich nach-
haltige Entwicklung zu arbeiten.

In diesem Schuljahr erstellen Sally Stocklausen und Romy Jacoby der 
Klasse 1GSE, in Zusammenarbeit mit dem Projet d’établissement 
„Nachhaltigkeit“ des LTEtt, eine Publikation in Buchform mit dem  
Titel  „Die nachhaltige Alternative?“, in welcher das Thema „gesun-
des Essen“ kritisch hinterfragt wird. Illustriert wird die Publikation 
durch 12 Dessert-Rezepte mit regionalen und saisonalen Produkten.

Cédric Maas, ebenfalls Schüler der Abschlussklasse 1GSE, entwickelt 
in diesem Schuljahr in Zusammenarbeit mit der schwedischen Firma  
Lyckegård eine landwirtschaftlich nutzbare Maschine zur mecha-
nisch, selektiven Unkrautbekämpfung, die von Pferden gezogen wird. 
Dieses Projekt ist Teil eines transnationalen EU-Leaderprojekts in 
Partnerschaft mit der Fakultät für „Earth Sciences - Natural Resources 
und Sustainable Development der Universität Uppsala in Schweden.»

Makerspace im Mamer Lycée (LJBM)
Kontakt: www.ljbm.lu/makerspace /  Mike.devos@education.lu

Ein «Makerspace» ist ein Ort der Entdeckung, aber vor allem der 
Kreation, an dem junge Menschen ihre eigenen praktischen und digi-
talen Ideen umsetzen können. Im Lycée Josy Barthel in Mamer wird 
das Makerspace von Mike De Vos koordiniert. Vorgestellt wurde ein 
Projekt, bei dem Schüler*innen an einem „intelligenten“ Wasser- 
spender arbeiten. Über einen Barcode auf der Trinkflasche, soll der 
Trinkspender den Wasserkonsum einzelner Schüler*innen messen 
und ihnen umrechnen wieviel Kunststoff sie durch den Gebrauch der 
Trinkflasche, im Vergleich zum Kauf herkömmlicher Einwegflaschen, 
gespart haben.   
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Youth for Planet - Video Storytelling im Lycée  
Robert Schumann (LRSL)
Kontakt: www.luxemburg.youth4planet.com /  
jutta.ruhmann@education.lu 

Youth4planet Luxemburg wurde 2018 von Filmemachern und Päda-
gogen gegründet, um durch didaktisch ausgefeilte Filmprozesse in 
Luxemburger Schulen und Jugendorganisationen, wie z.B. den Pfad-
findern, junge Menschen die Kraft von visuellen Geschichten erleben 
zu lassen. Es geht darum, gemeinsam starke Zukunftsbilder zu ent- 
werfen und sie dann tatkräftig umzusetzen. Im Lycée Robert Schuh-
mann Luxemburg ist dieses Projekt auf großes Interesse gestoßen. 

LAML goes green im Lycée Aline Mayrisch (LAML)
Kontakt: jocelyne.kohnen@elaml.lu / sandy.neu@elaml.lu 

Im Lycée Aline Mayrisch besteht eine ganz aktive Gruppe „LAML goes 
green“, die die Organisation von pädagogischen Aktivitäten und die 
Sensibilisierung von Jugendlichen in Bezug auf Fragen zur Umwelt, 
Ökologie und dem Klimawandel zum Ziel hat.

Gemeinsam mit anderen Akteuren des Lyzeums („GIN“, „Fairtrade 
lycée“, „Sciences Days“, …) werden Aktivitäten rund um drei zentrale 
Themenkomplexe bereitgestellt – dies ganz im Sinne von „less is 
more“ und basierend auf dem Zusammenspiel von Schülern*innen, 
Lehrern*innen und Schulpersonal.

Nicht nur für die Projektwoche werden Aktivitäten, Workshops und 
Vorträge, an denen die Lehrer*innen mit ihren Klassen teilnehmen 
können, angeboten. Zudem versucht die Gruppe seit längerem einen 
Veggie-Day in ihrer Schulkantine einzuführen. 

Klimateam im Atert Lycée in Redingen (ALR) 
Kontakt: www.alr.lu/component/tags/tag/klimateam

Das Klimateam im Atert Lycée besteht aus Schülern*innen und 
Lehrern*innen. Zusammen setzen sie Aktionen und Projekte in Bezug 
auf Nachhaltigkeit um. So gab es bereits eine Plastikflaschensammel- 
aktion, eine eigene Trinkflasche mit Logo vom Klimateam oder eine 
Demonstration für eine Fahrradpiste zwischen Redingen und dem 
Préizerdall. Zudem  setzen sie sich für Wasserspender in der Schule 
ein und planten einen Second Hand Markt.

Corona hat den Dialog in den Schulen 
gefördert - Erkenntnisse nach Austausch  
in Gruppen
In kleinen, zufällig zusammengemischten, Gruppen wurde sich im 
Anschluss während 25 Minuten über folgende Fragestellungen aus-
getauscht:

Klimakrise, Covid 19 – und die Frage wie unsere Zukunft gestaltet 
werden kann:

- Reagiert die Schule richtig?
- Was könnte verändert werden?
-  Wer (Schüler, Lehrer, Sepas, Direktionen, Politik...) kann was 

machen?
- Was sind die Chancen und was die Herausforderungen? 

Jede Gruppe sollte dann zum Schluss seine Hauptgedanken und 
Diskussionspunkte dem Plenum vorstellen. Dabei kamen spannende 
Erkenntnisse zum Vorschein. Einige seien hier sinngemäß als  
Aussagen angeführt. 

Schlussfolgerung: 
Das Webinar hat aufgezeigt, dass das Thema Zukunftsgestaltung und Nachhaltigkeit, zumindest bei einer Reihe engagierter Akteure, eine zunehmend größere Rolle einnimmt. Durch Corona ist zudem  
situationsbedingt eine große Dynamik in Bezug auf die Lehr- und Lernmöglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, entstanden. 

Sicher ist auch, dass die Herausforderungen vor denen unsere Gesellschaft und somit auch die Schule stehen, engagierte Menschen und rasches Handeln benötigen. Unabdingbar ist zudem, dass die Politik sich 
diesen Herausforderungen annehmen muss und bewusst jene Akteure stärkt, die aktiv nach Lösungen suchen.

Die Wissenschaft gibt uns in Bezug auf den Klimawandel noch 10 Jahre um das Ruder rumzureißen. So müssen auch vermehrt Freiräume für die Zukunftsgestaltung und die Entfaltung von Ideen geschaffen  
werden. Diese sind unabdingbar damit Schulen « resilient » werden und wir als Gesellschaft mit Blick auf die Herausforderungen der heutigen Zeit Entscheidungen nehmen die uns erlauben auch noch in Zukunft 
gut auf unserem Planeten leben zu können.  

«Durch die Corona bedingte Situation ist das 

Thema Nachhaltigkeit in einigen Schulen 

wieder in den Hintergrund gedrängt worden. 

So wurden teilweise Mülleimer entfernt und 

wieder auf Plastikverpackungen zurückge-

griffen.»

«Durch die aktuelle Situation 

ist in den Schulen wieder das 

Bedürfnis nach Diskussionen 

aufgekommen.»

«Wichtig ist, dass jetzt vermehrt auch ein 
Dialog zwischen den Schulen entsteht, um 
neue Ideen für den Umgang mit dem Thema 
Nachhaltigkeit zu bekommen und sich über 
Erfahrungen auszutauschen.»

«Wir waren uns nicht ganz einig wo und wann Platz im Schulalltag geschaffen werden sollte um Projekte in Bezug auf Nachhaltigkeit umzusetzen. Einige wollen Platz im aktuellen Stundenplan schaffen, andere würden es lieber nach der Schule machen.»

«Die Unterschiede zwischen den Schulen sind enorm, was den Um-gang mit Corona anbelangt.»
«Wie mit dem Thema Nachhaltigkeit 

umgegangen wird, hängt oft am 

Engagement von einigen Einzelnen. 

Ziehen die sich zurück, verflacht die 

ganze Dynamik.»

«Verschiedene hätten sich mehr 

Raum für Eigeninitiativen gewün-

scht. Das Festhalten am Curriculum 

prägt auch heute noch weitestge-

hend den Alltag.»

«Lange wurde darüber diskutiert 
wo man ansetzen müsste um 

die Schule zu verändern.»

«Initiativen die von Schülern*innen 

ausgehen müssen einen Raum für 

Entfaltung erhalten.»

«Partizipation wird oft durch eine Politik der 

kleinen Schritte geprägt. Man sollte De-

mokratie nach und nach stärken und nicht 

warten bis das Vorgaben von oben kom-

men. Wichtig ist in diesem Kontext auch eine 

gewisse Regelmäßigkeit.»

«Die Covidkrise hat die Schule als Schicksals-gemeinschaft zusammengeschweißt. So ist zum Beispiel eine vorher nicht dagewesene Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern - aber auch zwischen Lehrern und Schül-ern*innen - entstanden. Die Frage ist wie man diese Lehren nun „Post-Covid“ rettet?! Die Angst besteht, dass man schnell wieder in alte Muster zurückfällt.»

«Es gibt zu wenig Aktion in den 

Fächern selbst. Ziel müsste sein die 

Mentalität der Schulen in Richtung 

Klimaschutz zu drücken.»

«Lehrer müssten mehr über das Thema 

Klimawandel Bescheid wissen – da dies nicht 

immer der Fall ist, kann oft nicht darüber 

diskutiert werden. Das Ministerium müsste 

mehr Formationen in diesem Bereich anbie-

ten.»

«Wir müssen aus unserer Komfortzone raus um mehr für den Klimaschutz in unseren Schulen zu machen.»

«Durch das Homeschooling ist mehr Auto-nomie bei den Schülern*innen entstanden. Zudem ist mehr Interaktivität entstanden. Durch die Situation haben sich viele Möglich-keiten ergeben, Schule anders zu gestalten. Man konnte zudem vermehrt seinen eigenen Rhythmus fahren, auch wenn die Umstellung schwer gefallen ist.»

«Veränderung muss von unten kommen. 

Einerseits müssen Gremien, die den Schüler 

in den Mittelpunkt stellen, verstärkt werden. 

Anderseits muss aber auch motiviertes Per-

sonal gestärkt werden. Wichtig ist dann, dass 

diese Gremien untereinander abgestimmt 

werden.»
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Natur ëm d’Haus: Vigel fidderen am Wanter?
Im Herbst/Winter steht man in Supermärkten und Gartencentern wieder vor einer großen Auswahl an Vogelfutter. Auf was sollte man hier achten?  

Naturnaher Garten bevorzugt
Besser als eine (künstliche) Fütterung, falls dies möglich ist: den  
Vögeln in seinem Garten/auf seinem Balkon einen naturnahen  
Lebensraum anbieten, so dass sie ihre natürliche Nahrung (Insekten, 
Samen, andere Kleinstlebewesen, …) hier finden können. Vögel (und 
andere Tiere) profitieren von Gehölzen - welche blühen und im 
Herbst dann auch Früchte tragen - Laubhaufen und Blumenwiesen 
sowie Staudenbeeten, welche erst im Frühjahr zurückgeschnitten 
werden und ihnen somit über den Winter als Nahrungsquelle und 
Lebensraum zur Verfügung stehen.  

Ein Argument für das Zufüttern von Vögeln ist der positive Neben- 
effekt, dass man die Vögel an der Futterstelle gut beobachten kann. 
Es macht Spaß und Freude zu beobachten, welche gefiederten Gäste 
den eigenen Garten besuchen und weckt ein Gefühl von Naturver-
bundenheit, welches dem Naturschutz im besten Fall zugute kommt. 
Da die Winterfütterung keinesfalls den fehlenden Lebensraum - also 
z.B. einen naturnahen Garten, eine vielfältige Landschaft - ersetzen 
kann, kann sie zum Artenschutz letztlich leider nur wenig beitragen. 
Sie hilft im besten Fall einzelnen Tieren über den Winter, aber nicht 
dem Erhalt gefährdeter Arten. Dazu müsste man die Landwirtschaft 
umgestalten: die Förderung einer weniger intensiv genutzten und 
pestizidfreien Landwirtschaft, mit Blühstreifen, Heckenstrukturen, 
usw. Auch muss das Vogelfutter irgendwo angebaut werden. Meist 
geschieht dies im Rahmen der konventionellen Landwirtschaft, die 
heute kaum mehr geeigneten Lebensraum für unsere gefährdeten 
Agrarvogelarten bietet.

Auf was achten beim Kauf von Vogelfutter? 
Unser Tipp: wenn sie nicht auf das Zufüttern von Vögeln verzichten 
möchten, stellen Sie Ihr Vogelfutter selbst zusammen! Dies kann, be-
sonders auch zusammen mit Kindern, eine befriedigende und moti-
vierende Aktivität darstellen. 

Soll es doch gekauftes Vogelfutter sein!? Dann achten Sie auf 
folgendes: 

Eine Blindschleiche hat sich in einem Futternetz verheddert und kann 
sich nicht mehr befreien: verzichten Sie auf Vogelfutter in Netzen!

• Vermeiden Sie Vogelfutter in Plastiknetzen, um zu verhindern, 
dass weitere Tiere das Schicksal der Blindschleiche auf dem Foto 
teilen. Die Netze gelangen oft über Elstern und Krähen in die Na-
tur und werden so zur lebensgefährlichen Falle für Tiere. Auch 
können sich die Vögel mit ihren Beinen verheddern und schlimm 
verletzen. 

• Wählen Sie stattdessen Futterspender (Futtersilos), bei  
denen die Tiere nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot 
verschmutzen können. So minimieren Sie die Gefahr, dass sich 
Krankheitserreger übertragen und ausbreiten. Sollten Sie den-
noch herkömmliche Futterhäuschen verwenden (bei welchen 
das Futter ausgestreut wird, und somit in direkten Kontakt mit 
den Vögeln kommt), dann reinigen Sie diese regelmäßig mit 
heißem Wasser und legen Sie täglich nur wenig Futter nach. 
Kranke und tote Vögel sind ein Alarmzeichen, meist handelt es 
sich um eine Salmonelleninfektion. Das Füttern ist dann sofort 
einzustellen und der Futterplatz sowie die Umgebung sind zu 
räumen.

• Achten Sie darauf, „Ambrosia-freies“-  Futter zu kaufen. Ambrosia  
ist ein eingeschleppter Neophyt (also keine einheimische 
Art), welcher sich durch Vogelfutter auch in Luxemburg wei-
ter ausbreitet (https://neobiota.lu/ambrosia-artemisiifolia/), 
und dessen Pollen beim Menschen heftige Allergien auslösen 
können! Vor allem billiges Vogelfutter enthält oft Samen der 
Ambrosiapflanze (Ambrosia artemisiifolia). Vögel scheiden diese 
Samen unverdaut aus, was zur weiteren und unkontrollierten 
Verbreitung der Problempflanze führt. Im einschlägigen Handel 
bzw. im Natur-Shop von natur&ëmwelt (Haus vun der Natur) 
wird geprüftes Vogelfutter zum Verkauf angeboten. 

Welches Futter mögen die Vögel ganz  
besonders? 
Sonnenblumenkerne werden im Zweifelsfall von allen Arten gefressen 
und eignen sich deshalb als Basisfutter am besten. Freiland-Futter-

mischungen enthalten zusätzlich andere Samen unterschiedlicher 
Größe, die von unterschiedlichen Arten bevorzugt werden. Meisen, 
Finken und Sperlinge sind die häufigsten Körnerfresser an Ihrer Fut-
terstelle. Insbesondere Meisen lieben auch Gemische aus Fett und 
Samen. 

Bei uns überwintern daneben auch Weichfutterfresser, wie 
Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amseln, Wacholderdrosseln oder 
Zaunkönig. Für sie können Sie Rosinen, Obst, Haferflocken und Kleie 
in Bodennähe anbieten. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Fut-
terstellen nicht verkoten und wegen der Übertragung von Krankheits- 
erregern regelmäßig gewechselt werden. Es gibt spezielle Bodenfut-
terspender, die sich dafür besonders eignen. 

Zugang zu frischem Wasser ist zudem manchmal wichtiger als eine 
Fütterung.  

Welches Futter sollte man auf keinen Fall 
anbieten? 
Brot sollte man nicht verfüttern, da es im Magen der Vögel aufquillt 
und schnell verdirbt.

Billiges Vogelfutter wird meist mit großen Anteilen an Weizenkörnern 
gestreckt. Diese werden von den Vögeln erst dann gefressen, wenn 
alle anderen Samen aufgebraucht sind, sonst aber aus der Futter- 
stelle entfernt. Dies führt daher meist zu großen Mengen unge-
nutzten Vogelfutters am Boden. 

Wohin mit dem Futterspender? 
Platzieren Sie Futterspender an einer übersichtlichen Stelle, so dass 
sich keine Katzen anschleichen und Sie gleichzeitig die Vögel gut 
beobachten können. In einem angemessenen Abstand sollten je-
doch nach Möglichkeit Bäume oder Büsche Deckung bei eventuellen  
Attacken von Sperbern bieten. Auch sollte das Futter von Regen und 
Schnee geschützt sein, damit es nicht verdirbt.  

Wann füttern? 
Nur während der Wintermonate mit Frost und Schnee. Falls sie die 
Vögel füttern, sollten sie dies nicht zwischenzeitlich unterbrechen, 
da Vögel sich sowohl von ihren Gewohnheiten als auch von ihrer 
Verdauung her nur schwer umstellen können. Besonders am frühen  
Morgen und am Vorabend sollte Nahrung vorhanden sein. Wenn kein 
Schnee liegt und kein Frost herrscht, sollten nur geringe Mengen ver-
füttert werden, so dass die Vögel auch wieder auf die natürlichen 
Nahrungsquellen zurückgreifen. 

Weitere wichtige und Interessante Tipps zur Vogelfütterung finden 
Sie auf der Internet-Seite vom NABU: www.tinyurl.com/y676zj8o  

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

NATURELO
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