
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg

Tél.: 43 90 30 1 
Fax: 43 90 30 43

meco@oeko.lu 
www.meco.lu

CCP LU16 1111 0392 1729 0000 
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000

No 2/2021 
Paraît au moins 12 fois par an

Léiw Memberen, 

An dësem Kéiséckerinfo fannt Dir eng nei  
Rubrik „An eegener Saach“. Mir wëllen Iech 

do an Zukunft vun Zäit zu Zäit besje méi vun dem 
interna vum Mouvement Ecologique schreiwen. 
Mir hoffen, datt dës nei Rubrik Iech usprécht. 

Am neie Joer wëlle mir Iech op all Fall e grousse 
Merci soen, datt Dir Member sidd an hoffent-
lech bléift. De Mouvement wäert och 2021 – 
vläicht zeguer nach besje méi wéi déi vergaange  
Joren – ganz kloer Visiounen  / Iddie hëllefen 
ze thematiséieren, wéi mir eis Zukunft gestalte 
kennen a wéi mir eis eng Gesellschaft vu muer 
virstellen. Dëst iwwer d’Opgräifen vun aktuellen  
Dossier’en eraus, am Sënn vun eisem laang- 
järegen Engagement.

Well nëmme wa mir positiv Virstellungen hunn, 
wéi eis Welt muer kann ausgesinn, wa mir eng 
Virstellung dervun hunn, wéi positiv déi kéint 
sinn, si mir och bereet déi néideg Ännerungen 
an d’Wee ze leeden, e.a. fir de Klima an d’Biodi-
versitéit ze schützen. Fir dëst maachen ze kënne, 
brauche mir Memberen, brauche mir Iech!  
Duerfir e grousse Merci an op e gutt Joer 2021!

EDITORIAL

E GUTT NEIT JOER 2021!

WAT ASS LASS       

Opgrond vun EU-Virgabe mussen all Members-
taaten, also och Lëtzebuerg, e sougenannte 

Loftreinhalteplang erstellen. 

An dësem gëtt analyséiert, wéi héich d’Belaasch-
tung vun der Loft duerch Schuedstoffer haut ass, 
a wéi eng Moossname sollen ergraff ginn, fir dës 
Belaaschtung ze reduzéieren. De Lëtzebuerger 
Plang baséiert dobäi, op Iwwerschreidunge vu  
7 Miessplazen aus dem Joer 2018.

Laut Aussoe vun der Ëmweltverwaltung, géifen 
zu Lëtzebuerg just d’Grenzwäerter vun den Emis-
sioune vu Stéckoxyden iwwerschratt, duerfir ginn 
och just si am Plang ënnersicht.
Am Laf vun der Online-Veranstaltung wäerten 
d’Vertrieder vun der Ëmweltverwaltung den En-
tworf virstellen an dobäi e.a. och ob folgend Pu-
nkten agoen:

• Ob wéi enge Plazen am Land gëtt gemooss? 
Wéi sinn dës Plazen erausgesicht ginn? 
Heescht dat, datt ob anere Plaze kee Pro-
blem ass ?

• Wéi oft gëtt gemooss a wéi eng Schuedstof-
fer gi gemooss ?

• Wéi eng Grenziwwerschreidunge goufe wou 
festgestallt ?

ENTWORF VUM LËTZEBUERGER „LUFTREINHALTEPLAN“:  
WÉI STEET ET MAT DER LOFTQUALITÉIT ZU LËTZEBUERG?  
WÉI ENG MOOSSNAME SI VIRGESINN? 
Mëttwochs, den 3. Februar 2021 um 18.15 Auer

D’Referente sinn déi zoustänneg  
Beamte vun der Ëmweltverwal-

tung fir de Plang: Jean-Marie Strasser,  
« Unité stratégies et concepts » an  
Pierre Dornseiffer, « Unité surveillance et 
évaluation de l‘environnement » 

• Wéi eng Moossnamen si geplangt fir dës  
Belaaschtung ze reduzéieren?

Dobäi goufen op folgende Miessstatiounen 
Iwwerschreidunge festgestallt: Bascharage,  
Déifferdeng, Iechternach, Esch-Uelzecht, Hesper, 
Réimech a Stad Lëtzebuerg. Ma wat heescht dat 
fir de Recht vum Land?

Den Entworf vum Plang läit am Ablack an enger 
ëffentlecher Prozedur aus,a jiddweree ka seng 
Remarken an Ureegungen derzou eraginn (www.
environnement.public.lu/dam-assets/documents/
air/plans-strategies/PNQA2020.pdf). 

Dës Veranstaltung ass duerfir eng gutt Geleeën-
heet, fir sech ze informéiere wat am Plang steet a 
ggf. och Ureegungen eranzeginn. No dem Virtrag 
ass genuch (och?) Zäit fir Froen ze stellen an ze 
diskutéieren.

Praktesch Informatiounen
Fir un der Online-Veranstaltung iwwer Zoom deelzehuelen ass eng Umeldung op inscription@
meco.lu néideg. Mir schécken Iech dann de Link fir den Accès am Laf vum Dag vun der Veranstal-
tung zou, an all weider Informatiounen am Viraus . An den Deeg no der Veranstaltung wäert de 
Replay och op www.meco.lu an op eiser Youtube-Chaîne ze gesi sinn.

NEE ZUM SCHOTTERGAART -  
LIEWEG VILFALT AMPLAZ GRO 
WÜST!  

 
Mëttwochs, den 10. Februar 2021 um 18.30 Auer

Weider Informatiounen zu dëser Veranstaltung fannt Dir Säit 2

ONLINE-VERANSTALTUNG MAM AUTEUR VUM 
BUCH «DER KIES MUSS WEG!»



Dir kënnt och eppes kal oder waarm an den Oekosoph siche kommen, Brasserie Oekosoph, 6 rue Vauban 
Luxembourg,…oder Dir kritt et bruet, fir doheem opzewiermen; ab enger Bestellung vun ongeféier 60.- € 
tëscht der Stad an Ettelbréck (mat klenge Schlenkere lénks a riets).

Bezuelen kënnt Dir bor, mat Cheques repas oder mat Digicash!

HEI D’PLATEN DÉI DIR BESTELLE KËNNT:

• Bouneschlupp mat Mettwurscht an Gromperekichelcher   14.00 €
• Orientalesch Wanterzalot mat roudem Kabes; Uebst a Nëss   14.00 €

Zoppen am 1/2 l:
• Geméiszopp          6.20 €
• Kürbiscrème          6.20 €
• Héngerbritt mat Fleesch; Geméis a Reis       8.00 €

Eppes Anescht:
• Quiche Lorraine         8.00 €
• Vegetaresch Porettenquiche        8.00 €
• Marinéiert Hierken (MSF)      10.00 €
• Bouchée à la reine (Gefëlls mat Zooss)     10.00 €
• Parmigiano di melanzane (Auberginne-Gratin)    11.00 €
• Kniddelen mat Speckgréiwen      11.00 €
• Kniddelen mat enger Moschterzooss     11.00 €
• Indesche Curry mat Geméis a Räis      16.00 €

Aus eegener Produktioun:
• Pesto mat Rucola oder gedrechent Tomaten 200 gr      4.00 €
• Wëldpate 400 gr       10.00 €

OEKOSOPH DE BIO DELIVERY AUS DEM PAFENDALL

DËST AN DAT

COTISATIOUN 2021

Léiwe Member, 

mir wollten Iech  drun erënneren Är 
Cotisatioun 2021 fir Är Memberschaft am 
Mouvement Ecologique ze bezuelen.  
De Mindestbäitrag ass 50.- Euro (Stu-
denten an Aarbechtsloser 20.- Euro), 
d’Cotisatioun fir en Haushalt kascht 
75.- Euro. Mir wiere frou, wann Dir Är 
Cotisatioun op den:

CCPLLUL IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 

oder op den:

BCEELLUL IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 
géift iwwerweisen. 

VILLMOOLS MERCI FIR ÄR WÄERTVOLL 
ËNNERSTËTZUNG !

In seinem Buch „Der Kies muss weg! Gegen die 
Verschotterung unserer Vorgärten“ erläutert 

der Buchautor und verantwortliche Redakteur 
von Landschaftsarchitektur-, Naturschutz- und 
Gartenbaumagazinen Tjards Wendebourg, war-
um wir uns als Gesellschaft, als Gemeinden oder 
aber als Vorgartenbesitzer*innen gegen soge-
nannte Schottergärten entscheiden sollten. 

Zusätzlich zum katastrophalen Impakt auf das 
Mikroklima unserer Städte und Dörfer und auf 
die Artenvielfalt, schaden solche „Schotterschüt-
tungen“ nämlich der Lebensqualität der Haus-
bewohner und verlangen mittelfristig auch sehr 
viel Arbeitsaufwand.    

Tjards Wendebourg wird im Zukunftsgespräch 
die Probleme, die durch Schottergärten entste-
hen, mit anschaulichen Bildern vorstellen, aber 
vor allem auch die Alternativen thematisieren 
sowie darlegen, was die Gemeinden tun können 
um der weitere Ausbreitung dieser „Gärten des 
Grauens“ entgegenzuwirken. Dabei inspiriert er 
sich auch an positiven Beispielen vor allem aus 
Deutschland.

So werden u.a. folgende Fragen aufgegriffen:
• Was ist ein Schottergarten/eine Schotter-

schüttung?
• Warum sind Schotterschüttungen proble- 

matisch – für die Gesellschaft (Klima,  
Regenwasserversickerung, Biodiversität, 

NEE ZUM SCHOTTERGAART -  
LIEWEG VILFALT AMPLAZ GRO WÜST! 
Mëttwochs, den 10. Februar 2021 um 18.30 Auer

Tjards Wendebourg ist Diplom Agrarin-
genieur Gartenbau und hat lange als 

Landschaftsarchitekt in der Privatkunden-
betreuung gearbeitet, bevor er 2001 zum 
Ulmer Verlag nach Stuttgart ging. Dort 
betreute er von Beginn an den GaLaBau. 
Mittlerweile verantwortet er 11 Fachma-
gazine aus dem Grünen Bereich und ist seit 
2020 Mitglied der Geschäftsleitung. Wen-
debourg hat mehrere Bücher geschrieben, 
darunter „Viel Garten für wenig Geld“, das 
„interaktive GaLaBau-Bilderwörterbuch 
(iGBW)“ und eben „Der Kies muss weg!“.

Ressourcenverbrauch,…) und für den ein-
zelnen Vorgartenbesitzer (Lebensqualität, 
Arbeitsaufwand, Kosten,…)? 

• Was sagt die Ausbreitung der Schottergärten 
über unsere Gesellschaft aus? 

• Warum ist es sinnvoll für Gemeinden das 
Anlegen von Schottergärten zu verbieten 
(Hemmschwelle und Bewusstsein ausbauen 
& Verantwortung dem einzelnen abnehmen 
und weniger strafrechtliche Verfolgung des 
Einzelnen)? Und wie können Gemeinden 
hierbei vorgehen?  

• Was sind die pflegeleichten Alternativen zu 
Schotterschüttungen (im Vorgarten und im 
öffentlichen Raum); z.B. Staudenbeete, Blu-
menwiesen, Gehölze, usw. 

Kurz wird auch auf die rechtliche Situation in 
Luxemburg eingegangen.
In einem weiteren Teil der Veranstal-
tung kann sich jeder mit Anmerkungen /  
Fragen einbringen.

Sie möchten bei dem Gespräch, am 10. 
Februar um 18.30 Uhr online dabei 

sein? Dann schreiben Sie uns eine E-mail 
an inscription@meco.lu. Das Gespräch fin-
det auf Deutsch statt, wird jedoch simul-
tan auf Französisch übersetzt. Den Link, 
über welchen Sie sich zuschalten können, 
erhalten Sie am Tag der Veranstaltung.

Foto von Martin Staffler

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

Fir d’éischt wollte mir Iech natierlech alles  
Léiwes a Guddes fir d‘Joer 2021 wënschen.

De Joresufank gëtt jo da weider gaanz staark vu 
COVID-19 geprägt, wat natierlech och Afloss op 
d’Aarbecht vum Mouvement Ecologique huet. 
Weiderhi si nëmmen Online-Veranstaltunge 
méiglech un deenen Dir awer live vun Doheem 
aus deelhuele kënnt. Och den absolutte Gros vun 
de Versammlungen ass leider nach online. Wéi 
jiddwereen, sehne mir eis natierlech no erëm méi 
normalen Zäiten.

Ma elo stelle mir eis nach e puer Wochen op 
dës Situatioun an a wëllen eis bescht als ONG  
maachen, fir weider un eisen Idealer ze schaffen.

Besonnesch bewäert hu sech eis Veranstaltun-
gen via Zoom, wou mir ganz séier nom Ufank vun 
der COVID-Kris organiséiert haten. E.a. an der 
Rubrik „MECO Zukunftsgespréicher“ hu mir eng 
ganz Rei interessant Referenten an en interessan-
ten Austausch gehat (déi meescht Veranstaltunge 
fannt Dir och als Video op eiser Homepage). Dir 
wäert an de nächste Wochen Aluedunge kréie fir  
weider Online-Veranstaltungen. An deene  
schwätze mir grondsätzlech Froen un, wéi mir eis 
Gesellschaft a Richtung „nohalteg“ Gesellschaft - 
gestalte kënnen, awer ochganz konkret Dossieren.  
An dësem info fannt Dir esou z.B. zwou Veran-
staltungen ronderëm d’Thema „Loftqualitéit“  

a „Schottergäert“. Geplangt ass och eng Serie 
– zesumme mam Oekozenter Pafendall – zum 
Thema „Méi Gréngs an eisen Uertschaften“. Mat 
dëse Veranstaltunge wëlle mir engersäits konkret 
Themen zu Lëtzebuerg opgräifen an awer och  
Iddieë fir d’Zukunft thematiséieren.

De Kongress wäert dann och 2021 erëm online 
sinn. Dir kënnt Iech elo schonn den Datum vir-
mierken vum Mëttwoch, dem 24. Mäerz 2021 
(géint 18.15 Auer Auer).

Dir kritt dëser Deeg awer och als Member aus-
namsweis direkt 2 Publikatioune mat ganz  
aktuelle Stellungname vum Mouvement Ecolo-
gique. Eng zum Thema Naturschutz an eng zur  
Kennzeechnung vu Liewesmëttel zu Lëtzebuerg.  
Natierlech iwwerleeë mir eis ëmmer, ob mir déi 
Stellungnamen integral un Iech schécken oder 
net. Mir hunn eis duerfir decidéiert, an dat aus 
ville Grënn: Engersäits huet eng ganz staark  
Majoritéit vun Iech als Member bei der Ëmfro 
déi mir viru gutt 2 Joer hate gesot, Dir wéilt des 
Stellungname kréien. Anersäits sinn dës Themen 
esou wichteg, datt mir och hoffen, datt Dir e Bléck 
eragehäit. Wéi Dir gesitt, si mir an dëse Stellung-
namen och eisem Motto trei „kritesch hanner-
froen an och konkret Propositioune vermëttelen“. 
Mir hoffen, datt déi zoustänneg Instanzen offe 
fir dës Ureegunge sinn. Besonnesch frou si mir, 
datt d’Stellungnam zu de Liewesmëttel konnt 

zesumme mat der „Landjugend a Jongbaueren“ 
verfaasst ginn. Den Austausch tëscht eis an de 
Jongbaueren selwer ass fir eis vu ganz grousser 
Wichtegkeet. A fir Iech d’Liesen ze erliichteren, 
probéiere mir dës Publikatiounen dann och méi 
flott ze gestalten. Falls Dir awer dës Dossieren an 
och den Kéisécker-info net méi wéilt geschéckt 
kréien a just nach digital, da sot eis Bescheed 
(meco@oeko.lu). A gäre ka sech jiddwereen - falls 
dat nach nët geschitt ass - och op eis gratis-News-

letter abonnéieren, déi bal all Woch erauskënnt, 
(meco@oeko.lu).

A wa mir beim Thema Layout sinn... Den  
Kéisécker-info huet e besjen e liicht mi frësche 
Look kritt, och wa net vill geännert huet. Ma och 
dëse klenge Reelooking war e Wonsch vun Iech bei 
der Ëmfro wou gemaach gouf: net zevill änneren,  
ma besje mi frësch gestalten. Mir hoffen, datt en 
Iech gefällt.

AN EEGENER SAACH

DEN EINSATZ VON PESTIZIDEN AUF LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
FLÄCHEN VON STAAT UND GEMEINDEN VERBIETEN
Staat und Gemeinden verpachten recht zahlreiche Flächen 
an Landwirte. Wie alle anderen Besitzer*innen schließen 
sie ebenfalls „Pachtverträge“ mit den Pächtern ab. Der 
Mouvement Ecologique fragt in einem Schreiben an die 
zuständigen Minister (Landwirtschaft, Finanzen - „domaines 
publics“ und Umwelt) nach, inwiefern auf diesen Flächen 
Pestizide verboten sind und ob dies generell ins Auge gefasst 
wird. Im Folgenden finden Sie den Brief.

“Concerne : rôle précurseur des pouvoirs publics dans le contexte de la réduction des produits  
phytopharmaceutiques 

 
Madame la Ministre,
Messieurs les Ministres,

L’accord de coalition 2018-2023 des partis gouvernementaux prévoit dans le chapitre « Dévelop-
pement durable, climat et ressources naturelles » dans le sous-chapitre « Gestion des ressources 
naturelles » le passage suivant : 

« Dans le même esprit que les initiatives des communes, l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques sera interdite à travers des stipulations expresses dans les baux à ferme et autres contrats de 
bail de terrains dont l État est propriétaire. »

 Notre mouvement est d’avis que la réalisation de cette mesure constituera un pas en avant 
décisif des pouvoirs publics dans leur rôle de précurseur, notamment en vue d’atteindre les objectifs 
du plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques (PNP). Nous nous per-
mettons aussi de vous demander de bien vouloir nous informer:

• si cette mesure a déjà été mise en œuvre et si oui dans quelle mesure (% de surface de terrains 
appartenant à l’Etat en dehors des PAG) ;

• si vous pouvez nous faire parvenir une copie des stipulations intégrées dans les baux à ferme et 
autres contrats de bail de terrains dont l’Etat est propriétaire ;

• au cas où la mise en œuvre de cette mesure ne serait pas encore réalisée, quelles en sont les 
raisons et les moyens envisagés pour y remédier ;

• si cette mesure s’applique également aux institutions paraétatiques et

• si vous envisagez d’encourager les communes à s’engager également dans cette voie. (...)”

Léiwe Member, 
Am Kéisecker-info wäert Dir an Zukunft vun Zäit zu Zäit eng nei Rubrik „An eegener Saach“ fannen. Mir hunn effektiv gemengt, et 
wier vun Zäit zu Zäit a bei bestëmmten Dossiere gutt, Iech heiranner Hannergrënn ze ginn wat am Mouvement Ecologique esou 
leeft.

DËST AN DAT
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MOVE.          

GEMEINSAME WERTE UND ZIELE VERBINDEN!
INTERNATIONALER AUSTAUSCH ZWISCHEN MOVE. UND DEM „TEAM*AKTIV“, EINER 
GRUPPE VON JUNGEN FREIWILLIGEN DER NGO GLOBAL2000 AUS ÖSTERREICH. 

EIN ERSTES TREFFEN DEM HOFFENTLICH VIELE WEITERE 
FOLGEN

Bei diesem ersten Vernetzungstreffen hatten move. und 
das Team*Aktiv die Möglichkeit sich in entspannter Runde 
kennen zu lernen. Bewusst hatte das Treffen kein bestimmtes 
Thema, da hier erst einmal eine gemeinsame Basis gelegt 
werden sollte um später gemeinsam auf einem bestimmten 
Thema arbeiten zu können. So wurden dann auch erst ein-
mal die jeweiligen Projekte in kleinen Gruppen vorgestellt und 
besprochen.

Dies waren für move., der intergenerationelle Podcast über 
Zukunftsthemen „Um Comptoir“ den sie auf ara.lu finden, 
der bald erscheinende neue Onlineguide „moveapproved“ 
mit Adressen die den Fokus auf das Thema ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit legen und die Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Essen in den Schulkantinnen“.

Beim Team*Aktiv waren dies neben der Kampagne „Pfand 
Drauf“ vor allem der Kampf gegen Pestizide und das damit 
verbundene Bienensterben.

Nach einer anschließenden Fragerunde im Plenum gab es die 
Möglichkeit über das Internettool „Menti“ anonymes Feed-
back zu geben. Zentral war wohl vor allem der Wunsch nach 
weiteren Treffen und die große Freude daran, dass es in ande-
ren Ländern junge Menschen mit ähnlichen Werten gibt, die 
sich für ähnliche Ziele engagieren.

B ei move. besteht seit langem der Wunsch nach mehr Vernet-
zungstreffen mit Jugendlichen aus anderen europäischen 

Ländern. Am 3. Dezember dann war es soweit. Gemeinsam mit  
15 Mitgliedern*innen des Team*Aktiv von Global2000 erkundeten  
10 Mitglieder von move. die Projekte und Themen des jeweilig  
anderen und freuten sich mit Gleichgesinnten über eine ganze Reihe 
von spannenden Themen zu diskutieren.  

WER IST DAS TEAM*AKTIV?

Das Team*Aktiv ist eine Gruppe von Freiwilligen, die sich ähnlich 
wie auch move. wöchentlich treffen um auf Natur- und Klima- 
schutzthemen zu sprechen, Projekte umzusetzen und  
Kampagnen von Global2000 mitzugestalten. Dabei stehen die  
Mitglieder von Team*Aktiv in engem Kontakt mit den  
Expert*innen von Global2000 - der wichtigsten österreichischen  
Umwelt-NGO - und sind wichtiger Teil jeder Kampagne wie etwa 
aktuell der Kampagne „Pfand Drauf- Stoppt den Einwegmüll“.

Dank der begeisterten Erzählungen der Mitglieder von 
Team*Aktiv erfuhren wir nicht nur spannende Details dieser 
Kampagne, sondern vor allem auch wie sehr die Verschmut-
zung der Natur durch Einwegverpackungen den Mitgliedern 
von Team*Aktiv nahe geht.

Um erfassen zu können, was alles in der Natur landet, hat  
Global2000 eigens eine App mit dem Namen „Dreckspotz“ 
gestartet.  Das Team*Aktiv hat viel unternommen um diese 
App bekannt zu machen und anschließend in einer großen 
Aktion dem „(Anti-)Sieger“ Red Bull - dessen Getränkedosen 
so oft wie keine anderen in der Natur landen und welcher als 
einer von wenigen Getränkeproduzenten noch nicht einmal 
für die Gastronomie eine Mehrweglösung anbietet - einen 
symbolischen Anti-Preis überreicht.

Mehr Informationen über das Team*Aktiv finden sich auf 
www.global2000.at

Viele Teilnehmer*innen nutzen auch die Möglichkeit nach dem  
offiziellen Teil noch ein wenig im Zoom zu bleiben und sich weiter  
auszutauschen. 
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...die zum Ziel hat den Bau des Mphanda Nkuwa (Hydroelektrischer Damm) zu stoppen. Eine Fortführung dieser Bauarbeiten 
hätte zur Folge, dass Hunderte von Menschen vertrieben werden, in einer Provinz, die bereits durch ihre Landkonflikte aufgrund 
von Megaprojekten gekennzeichnet ist. Zusätzlich könnte der Staudamm auch irreversible Schäden am Ökosystem des Sambesi 
und seines Deltas verursachen, sowie schwerwiegende klimatische, seismologische, wasser- und energietechnische Auswirkun-
gen haben.

NEUE HOMEPAGE
VON FRIENDS OF THE EARTH AFRICA

PETITION: RETTET DEN ZAMBEZI FLUSS VOR DEM MPHANDA 
NKUWA DAMM!

FRIENDS OF THE EARTH

Sind Sie interessiert, welche Aktivitäten die 
Partnerorganisationen vom Mouvement  

Ecologique aus dem Netzwerk von Friends of the 
Earth, ergreifen? Interessiert es Sie, dass sich 
Menschen weltweit für eine nachhaltige Zukunft 
einsetzen? 

Dann schauen Sie rein auf der neuen attraktiven 
Homepage von Friends of the Earth aus Afrika!

 

Rezent ist der Mouvement Ecologique einem Aufruf einer Petition von Justiça Ambiental JA! (Friends of the Earth Mozambik) 
gefolgt ...

DIE PETITION SOWIE WEITERE INFORMATIONEN ZUM BAU DES 
DAMMES, FINDEN SIE HIER: 

www.ja4change.org

MELISSA CHERRY  
VILLUMSEN,  
13 OCTOBER 2018

GRÖNLAND: NEIN ZU EINER TAGEBAUMINE  
FÜR URANABBAU!

Bereits in den 50er Jahren, als Dänemark von 
einer “billigen” Atomenergie träumte, wurde 

in Grönland nach Uran gesucht. Diese Bemüh-
ungen wurden jedoch in den 80er Jahren been-
det, als Dänemark seine Pläne zur Atomenergie  
aufgab. 

Anfang 2013 wurde jedoch NOAH (Friends of 
the Earth Denmark) von der grönländischen Zi-
vilgesellschaft aufgerufen, sie in ihrem Kampf 
zum Schutz der fast 30 Jahre alten Null-Toleranz- 
Politik gegen den Uranabbau zu unterstützen. Hin-
tergrund hierzu war, dass die damalige dänische 
Ministerpräsidentin Helle Thorning Schmidt bei 
einem Treffen mit der damaligen grönländischen 
Regierungscheffin Aleqa Hammond angekündigt 

hatte, Dänemark würde die Null-Toleranz-Politik 
gegen den Uranabbau im Zusammenhang mit  
einem Projekt zur Gewinnung von seltenen  
Erden in Kuannersuit (Kvanefjeldet) in Südgrön-
land abschaffen.

Im April 2013 gelang es jedoch 48 NGOs aus  
27 Ländern der Welt sich hinter einer Erklärung 
zur Unterstützung der Null-Toleranz-Politik zu 
versammeln. Darunter waren FoEI, FoEE und 
mehrere FoE-Mitgliedsgruppen. Im Oktober 
desselben Jahres wurde das Verbot jedoch in 
einer knappen 15-14 Abstimmung im grönlän-
dischen Parlament aufgehoben.  

Seitdem setzen sich Friends of the Earth Orga-

nisationen zusammen mit mehreren Gruppen 
in Grönland dafür ein, eine große Tagebaumine 
für Uran und seltene Erden zu verhindern. Es 
ist ein Prozess der sich bereits über Jahre zieht, 
sich jetzt jedoch in der Endphase kurz vor einer 
Entscheidung befindet.

DIE DAMALIGE POSITION DER ZIVILGESELLSCHAFT VON 2013 GEGEN DEN URANABBAU FIN-
DEN SIE IN DEN ENTSPRECHENDEN NEWS AUF

www.meco.lu

NEUE WEBSITES 
VON FRIENDS OF THE EARTH EUROPE UND 
YOUNG FRIENDS OF THE EARTH EUROPE

Ein neues und frischeres Design sowie noch 
mehr Funktionalitäten sollen diese beiden 

Seiten noch nützlicher und benutzerfreundli-
cher gestalten. Dazu wurde auch der Newsletter,  
Berichte, Videos und vieles mehr aktualisiert 
und neu aufbereitet.

Es lohnt sich also, sich auf diesen beiden neuen 
Homepages über die aktuellen Projekte und 
News von FoEE und Young FoEE zu informieren:

www.friendsoftheearth.eu 
www.youngfoee.eu

ES LOHNT SICH

www.foeafrica.org

Der Mouvement Ecologique ist dem Appell von 
Friends of the Earth International gefolgt und 
hat sich am Aufruf an die grönländische und 
die dänische Regierung sowie die Europäische 
Union, um die grönländische und arktische 
Umwelt zu schützen, beteiligt.
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DIE STIFTUNG OEKOFONDS REAGIERT AUF SPENDEN- 
AUFRUF VOM INDIGENOUS ENVIRONMENTAL 
NETWORK  

Seit zwei Jahren unterstützt die Stiftung Oekofonds immer wieder 
gezielt Projekte, die von Mitgliedsorganisationen von Friends of the 
Earth an uns herangetragen werden. So auch ein Aufruf eines Netz- 
werkes von indigenen Völkern.

Die aktuelle Pandemie trifft ohne Ausnahme jeden weltweit, jedoch nicht gleichermaßen.  
Indigene Völker, denen es oftmals an den notwendigen sanitären Infrastrukturen oder  

medizinischem Material (wie z.B. Masken) um sich entsprechend zu schützen fehlt, sind vergle-
ichsweise stärker betroffen und auf Solidarität und Unterstützung angewiesen.  

Folgendes Zitat unterstreicht die globalen Ungerechtigkeiten die inmitten dieser Pandemie noch-
mals verstärkt erkennbar werden:

“You’re telling people, ‘Wash your hands for 20 seconds multiple times a day,’ and they don’t have 
running water. Or you’re saying, ‘Go buy groceries for 2-3 weeks and shelter in place and don’t 
come out,’ but people can’t afford groceries for 2-3 weeks. So it’s just a setup for frustration and 
concern by the population here.”**
Loretta Christensen Chief Medical Officer for the Navajo Nation

Netzwerke wie das Indigenous Environmental Network* versuchen deshalb durch Spenden- 
aufrufe und Materialbeschaffung zu helfen. Im vergangenen Jahr waren Indigenous Environmen-
tal Network in der Lage, über 160.000 KN95, N95, medizinische Einweg- und wiederverwendbare 
Stoffmasken zu kaufen und an über 50 Gemeinden von Alaska bis zum Amazonas zu verteilen 
sowie 672.251$ in Form von kleinen Zuschüssen an weitere 217 indigene gemeinschaftsbasierte 
Initiativen und Kleinunternehmer zu vergeben.

Die Stiftung Oekofonds unterstützt diese weltweite Solidarität ebenfalls und hat dementsprech-
end 500€ an IEN gespendet. Da Infektionen und Todesfälle in indigenen Gebieten immer noch zu-
nehmen, arbeiten IEN weiterhin stark daran, Notfallressourcen zu sammeln und an die am stärk-
sten betroffenen Gemeinden zu verteilen. 

Die Spende fließt generell in die Unterstützung der Organisationen, mit denen das Indigenous 
Environmental Network direkt zusammenarbeitet – dies z.B. für die Beratung und Betreuung 
der Mitglieder des Netzwerks, um ihre Fähigkeit zu stärken sich gemeinschaftlich zu organisieren, 
Koalitionen zu bilden, rechtliche und politische Strategien auszuarbeiten, sowie Medienarbeit und 
gezielte gewaltfreie Aktionen durchzuführen.

* Indigenous Environmental Network (IEN) ist eine internationale Allianz indigener Völker, deren Aufgabe es ist, 
unseren Planeten vor Verschmutzung und Ausbeutung zu schützen, indem indigene Lehren und Naturgesetze 
gestärkt, erhalten und respektiert werden. IEN arbeitet mit indigenen Basisorganisationen und Stammesre-
gierungen zusammen, um verstärkte Umweltgerechtigkeit zu fordern und nachhaltige Gemeinschaften aufzu-
bauen.
** Ihr sagt den Leuten: “Wascht euch mehrmals am Tag für 20 Sekunden die Hände”, doch sie haben kein 
fließendes Wasser. Oder es wird gesagt: “Kauft Lebensmittel für zwei bis drei Wochen sucht Schutz in einer 
Unterkunft und kommt nicht raus”, doch die Leute können sich keine Lebensmittel für zwei bis drei Wochen 
leisten. Es baut sich also nur Frustration und Besorgnis bei der Bevölkerung hier auf. “**

Loretta Christensen Chief Medical Officer für die Navajo Nation

WËLLT DIR PROJETE VU FRIENDS OF THE 
EARTH (FOE) AN DE LÄNNER VUM  
SÜDEN ËNNERSTËTZEN? 
DA MAACHT ELO ÄREN DON UN  
D’STËFTUNG OEKOFONDS!

Ëmmer méi oft ruffen Organisatioune vu “Friends of the Earth International” aus Afrika, Latäin- 
amerika asw. déi méi “finanzstaark” Organisatiounen op, si finanziell ze ënnerstëtzen. Vu juristeschen 
Dossiere wou si sech géint multinational Firme wieren, wann Ëmweltschützer viru Geriicht gezu gi 
bis zu Projeten am Kampf géint de Klimawandel, de Biodiversitéitsverloscht oder wéi an dësem Fall 
d’Bekämpfung vun enger Pandemie an d’Rechter vun indigene Vëlker.

Friends of the Earth, de Mouvement Ecologique ass déi Lëtzebuerger Organisatioun vun FoE, steet fir 
global Solidaritéit, duerfir sollen dës Organisatiounen an hirem Engagement ënnerstëtzt ginn.

Wgl. ënnerstëtzt och Dir dës esou wichteg Aarbecht finanziell mat engem Don un d’Stëftung  
Oekofonds, mam Vermierk  «Friends oft he Earth».

D‘Stëftung Oekofonds ënnerstëtzt konkret Projete wéi dësen, an aner Projete vum Mouvement  
Ecologique an dem Oekozenter Pafendall (all Infoen dozou op www.oekofonds.lu). Är Spende kënnt 
Dir vun de Steieren ofsetzen.

D’Spenden un d’Stëftung Oekofonds kënnt Dir vun de Steieren ofsetzen.

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

VEGGIETABLE

Zwiebelsuppe / Rezept vum Lydie Philippy 

Zutaten fir 4 Leit: 
etwa 500 g Zwiebeln
2-3 Knoblauchzehen
1 Esslöffel Kokosfett
1 Lorbeerblatt
2 Gewürznelken
100 ml trockener Weißwein
etwa 1 l Wasser
1 gehäufter Esslöffel gekörnte Gemüsebrühe
2 Esslöffel feiner Weizenschrot

Kümmel
Paprikapulver
Ingwerpulver
Thymian
Kräutersalz
frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

Außerdem:
1-2 Esslöffel Kürbiskerne
einige Stängel frische Petersilie

Zubereitung:
1. Für die Suppe die Zwiebeln schälen halbieren bzw. vierteln und in feine Scheiben schneiden.

2. Die Knoblauchzehen schälen, den Keim entfernen und fein hacken.

3. In einem Suppentopf das Kokosfett schmelzen und die Zwiebelscheiben mit dem Knoblauch darin 
anschwitzen.

4. Das Lorbeerblatt, die Gewürznelken und den Weißwein dazugeben und das Ganze während  
10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

5. 1 l Gemüsebrühe zubereiten. Dazu das Wasser zum Kochen bringen und die gekörnte Gemüsebrühe 
hineingeben.

6. In die glasig gewordenen Zwiebeln den Weizenschrot einrühren und mit der Gemüsebrühe  
auffüllen. Mit Kümmel, Paprika-, Ingwerpulver, Thymian, Kräutersalz und frisch gemahlenem 
schwarzem Pfeffer würzen. Weitere 10 Minuten köcheln lassen. Danach das Lorbeerblatt und  
die Gewürznelken aus der Suppe nehmen.

7. Die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten.

8. Die Petersilie waschen, trockenschleudern, hacken und in die Suppe geben.

9. Die Zwiebelsuppe in tiefe Teller geben und mit den gerösteten Kürbiskernen garnieren.

Lydie’s Tipps:
• Dieses Rezept stammt aus unserem Kochbuch „Natierlech genéissen, Band 2“. Dort wird es jedoch 

mit Blauschimmel-Croûtons vorgestellt. Da ich hier aber eine vegane Variante zubereiten wollte, 
bleiben die Käsecroûtons natürlich weg ;o). Man kann nach Belieben geröstetes Baguette-Brot 
dazureichen.

• Anstelle von Weizenschrot, kann man auch ein anderes Getreideschrot oder –grieß in der Suppe 
verarbeiten.

• Auch hier gilt es wieder, wenn Kinder mitessen, den Weißwein durch einige Spritzer Apfelessig oder 
Zitronensaft ersetzen, jedoch die Zugabe an Gemüsebrühe etwas erhöhen.
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OEKOTOPTEN          

AKTUALISIERUNG DER LISTE MIT DEN  
ENERGIEEFFIZIENTESTEN ELEKTROAUTOS  
AUF OEKOTOPTEN.LU
Pünktlich zum Autofestival hat Oekotopten.lu seine Liste mit den energieeffizientesten Autos aktualisiert. Sie enthält nun 
ausschließlich vollelektrische Elektroautos (BEV) und damit nur noch emissionsfreie Antriebe (falls die Fahrzeuge mit Strom aus 
erneuerbaren Energien geladen werden). 

WESHALB SICH FÜR EIN ELEKTROAUTO 
ENTSCHEIDEN?

In der Marktentwicklung der Elektroautos sind 
in den letzten Jahren weitere Fortschritte in der 
Autonomie und beim Verbrauch zu vermelden. 
Somit steht dem interessierten Kunden ein brei-
teres Angebot an energieeffizienten Autos zur 
Verfügung.  Auch preislich bietet der Markt nun 
erschwinglichere Elektroautos an. Einen Kleinst- 
wagen mit 5 Plätzen gibt es schon für den Basis-
preis von 19 500.- Euro. Abzüglich der aktuellen 
Subvention von 8 000 € (1) ist ein Elektroauto 
also fast schon zum Preis eines vergleichbaren 
Verbrenners erhältlich. Berücksichtigt man dabei 
die niedrigeren Unterhaltskosten und den im Ver-
gleich zu den fossilen Kraftstoffen günstigeren 
Strompreis, sind Elektroautos mittelfristig die 
kostengünstigere Art Auto zu fahren. 

Denn was den Verbrauch und die Kosten für den 
Treibstoff bzw. Strom angeht, so haben Elektro- 
autos die Nase vorn. Ein gängiges Elektroauto 
verbraucht auf 100 km circa 15 kWh bei einem 
durchschnittlichen Strompreis von 17 Cent pro 
kWh (2,55€ auf 100 Km). Ein vergleichbares  
Dieselauto benötigt etwa 5 Liter auf 100 km, 
wobei man in Luxemburg von einem durch- 
schnittlichen Dieselpreis von aktuell rund 1,05 
Euro / Liter (also 5,25 Euro / 100 km) ausgehen 
kann (Stand Januar 2021).

Der reelle Verbrauch ist zwar auch bei Elektroautos 
stark vom individuellen Fahrverhalten abhängig, 
doch näher an den WLTP-Angaben (2) als bei den 
umweltschädlicheren Plug-In (3). Bei größeren 
und schwereren Fahrzeugen können die Erspar-
nisse des E-Autos sogar noch höher ausfallen.

Ob nun ein kleines Auto, ein großräumiger Mit-
telklassewagen oder ein Auto für die Großfamilie  
benötigt wird, das Internetportal oekotopten.lu  
listet eine breite Palette unterschiedlicher 
Elektroautos für jeden Bedarf.

HINWEISE ZUR AUTONOMIE …

Viele Hersteller bieten bei ihren Modellen zwei 
Batteriegrößen an. Beachten Sie daher in der  
Oekotopten-Liste den Hinweis auf die baugleichen 
Akkumodelle! Die meisten erreichen mittlerweile 
eine Autonomie von über 300 Kilometern im 
WLTP-Messverfahren, manche über 500 Kilome-
ter – was für die meisten Verbraucher im Alltag 
völlig ausreichend ist. Oft genügt zudem der klei-
nere Akku. Für längere Fahrten (Urlaubsreisen 
o.Ä.) besteht die Möglichkeit, auf ein Mietauto 
oder Carsharing zurückzugreifen. Der Ausbau der 
Schnellladestationen soll zudem hier wie auch im 
Ausland zügig vorangetrieben werden.

Gerade im Winter bei laufender Heizung wird die 
Batterie besonders stark belastet, was zu einer 
deutlichen Reduzierung der Reichweite führt. 
Diese kann, wie übrigens auch beim Verbren-
ner, über das eigene Fahrverhalten beeinflusst 
werden. Vorausschauendes Fahren trägt zu  
einer effizienteren Nutzung der Batterie bei.  
Andere scheinbare Energieschlucker, wie das 
Infotainment-System oder das Fahrlicht, fallen 
hinsichtlich der Reichweite kaum ins Gewicht.  
Im Stadtverkehr muss man bei winterlichen Tem-
peraturen mit den meisten Reichweitenverlusten 
rechnen. Bei höheren Geschwindigkeiten, z.B. auf 
Autobahnen und Landstraßen, reduzieren sich 
die Einbußen. 

Mehr (Hintergrund)Informationen, Hinweise zu 
den Auswahlkriterien  der Liste sowie weitere 
Ratschläge erhalten Sie im Ratgeber „Elektro- 
autos“ des Internetportals www.oekotopten.lu 

ELEKTROAUTOS: NUR EIN TEIL EINER NACH-
HALTIGEREN MOBILITÄT VON MORGEN!

Ziel der Liste ist nicht, den hiesigen Fuhrpark 1:1 
auf vollelektrische Autos auszutauschen. Das 
Elektroauto kann nur Teil einer umweltschonen-
deren Mobilität sein. 

Denn das Problem von überlasteten Infrastruktu-
ren, dem Mikroplastik durch u.a. den Abrieb der 
Autoreifen, den täglichen Staus, Ressourcen, die 
zu Neige gehen … kann nur durch weniger Indivi-
dualverkehr und somit einer gerechteren Umver-
teilung des öffentlichen Raums zugunsten der 
sanften Mobilität und des öffentlichen Verkehrs 
gelöst werden.

Obwohl es in der Akkutechnik und bei der Pro-
blemlösung des Ressourcenverbrauchs voran- 
geht, liegen weitere Lösungen in einem anderen  
Mobilitätsverhalten. Carsharing, Carpooling, 
sanfte Mobilität und die Optimierung des öffent-
lichen Transports müssen mit der Elektromobi-
lität Hand in Hand gehen.

 

1) www.myenergy.lu/fr/cleverfueren 

2) www.wltpfacts.eu/what-is-wltp-how-will-it-
work/ 

3) www.transportenvironment.org/press/
potenziell-neuer-emissionsskandal-plug-hy-
bride-nachweislich-umweltschädlicher-als-be-
hauptet 

CAMILLE MULLER / TEL.: 43 90 30-23 /  
MAIL: CAMILLE.MULLER@OEKO.LU

WWW.OEKOTOPTEN.LU 

Oekotopten hat ebenfalls einen Ratgeber zum Thema erstellt, den Sie auf www.oekotop.lu  
oder auf www.meco.lu oder www.oekozenter.lu einschauen können. Im Folgenden finden Sie die 
Fragen, die im Ratgeber thematisiert werden 

RATGEBER E-FAHRZEUGE
Das von Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique initiierte Projekt Oekotopten.lu 

gibt in erster Linie Kaufempfehlungen für Produkte vor, auf die der Konsument in seinem 
Alltag angewiesen ist. Oekotopten.lu soll auf keinster Weise zu einem Mehrkonsum anregen. 
Dieser Grundsatz gilt besonders bei den Oekotopten-Autolisten. Der öffentliche Transport oder 
die sanfte Mobilität (zu Fuß oder per Fahrrad) sollen immer die erste Wahl bei der Fortbewegung 
bleiben. 

Auch die Regierung strebt im nationalen Klima- und Energieplan eine erhebliche Reduktion 
der Fahrzeugflotte an. 64,4% der gesamten CO2-Emissionen in Luxemburg werden alleine dem 
Transportsektor zugeschrieben. Nur durch weniger PKWs kann Luxemburg seine Klimaziele  
erreichen und den Landverbrauch sowie den hierdurch verursachten Biodiversitätsverlust  
stoppen. 

Ziel von Oekotopten.lu ist es dabei einen Beitrag zu leisten, dass jeder der einen Wagen kaufen 
will, zumindest in das energieeffizienteste Fahrzeuge investiert. Da der Effizienzwert der Elektro-
autos den der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor übersteigt und eine vertretenswerte Auswahl 
an Modellen von fast allen Marken zur Verfügung steht, enthält die Oekotopten-Auto-Liste seit 
2021 ausschließlich vollelektrische Elektroautos (BEV).

Elektrofahrzeuge haben eine Vielzahl von Vorteilen, wie zum Beispiel vor Ort keine Emissionen, 
geringe Geräuschentwicklung, hoher Wirkungsgrad und geringe Betriebskosten. Sie eignen sich 
für alle Distanzen, besonders aber für Kurz- und Mittelstrecken. In Europa sind nur etwa 6% aller 
Autofahrten länger als 50 km.

Batteriebetriebene Fahrzeuge (und Nutzfahrzeuge) sind eine interessante und wirtschaftliche 
Alternative zu fossil betriebenen Fahrzeugen, da sie
• Ersparnisse bei Kraftstoff- und Wartungskosten bieten
•  durch zahlreiche Begünstigungen auch in der Anschaffung mit vergleichbaren fossil betrie-

benen Fahrzeugen mithalten können  

13 Fragen rund um E-Mobilität

1. Welche Antriebsarten von Fahrzeugen zählen zu Elektromobilität? 
2. Wie viele E-Fahrzeugmodelle gibt es momentan? 
3.  Ist der Wirkungsgrad eines E-Autos mit einem Fahrzeug konventionellen Antriebs vergleich-

bar? 
4. Wie hoch sind die Emissionen von E-Fahrzeugen? 
5. Wie weit kann ich mit einem Elektrofahrzeug fahren? 
6. Wie viel kostet mich der Betrieb eines Elektroautos? 
7. Wie viel kostet mich ein E-Auto in der Anschaffung? 
8.  Wie hoch liegt der Service- und Wartungsaufwand im Vergleich zu konventionellen Antrieben? 
9.  Auf was muss beim Laden geachtet werden? 
10. Was sind Lithium-Ionen-Batterien und welche Vorteile bieten sie? 
11. Wie lange kann eine Batterie genutzt werden? 
12. Werden Autobatterien recycelt?
13. Welches ist die Ökobilanz von Elektrofahrzeugen?

Die Antworten auf diese Fragen finden Sie unter www.oekotopten.lu.

No 2 2021 ı 7



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

Eis ekolo-
gesch Land-

wirtschaftsbero-
dung, déi well 
zanter ville Joren 
zesumme mam 
Oekozenter an der 
Lëtzebuerger Land-
jugend & Jongbau-
eren gedroe gëtt, 
huet ufangs Januar 
mam Annick Putz 

Verstäerkung kritt. Nom Annick sengem Studium 
an den Erzéiungswëssenschaften an enger Wei-
derbildung zur Naturpädagogin ass hatt letztend-
lech iwwert seng Ausbildung zur Geméisgäertner-
in am Lycée Technique Agricole zur Landwirtschaft 
komm. Net zulescht duerch seng Ausbildung & 
Mataarbecht am Krautgaart – ee vun de besto-
ende Solawi-Betriber hei am Land – sinn seng 
Visioun a säin Engagement fir eng nohalteg, ve-
rantwortungsbewosst a solidaresch Form vu 
Landwirtschaft bestäerkt ginn. De Schwéierpunkt 
vum Annick senger Aarbecht an der ekologescher 

Landwirtschaftsberodung läit dermadder och op 
der Koordinatioun vun der Plattform „Solidaresch 
Landwirtschaft“ an op der Begleedung vu besto-
enden an zukünftege Betriber, déi nom Prinzip 
vun der solidarescher Landwirtschaft schaffen a 
schaffe wëllen. Zesumme mam Marc Jacobs, deen 
zanter 2019 dësen an aner Projete virubréngt, soll 
weiderhi fir ee favorabele politesche Kader fir des 
Wirtschaftsform geschafft an de Prinzip vun der 
solidarescher Landwirtschaft ville Läit méi no-
bruecht ginn. 

HUET DIR ALS LANDWIRTSCHAFTLECHE 
BETRIB ODER ALS QUEREINSTEIGER 

AN D’LANDWIRTSCHAFT INTERESSI UN  
DËSER WIRTSCHAFTSFORM, DANN ZÉCKT NET 
FIR MAM ANNICK KONTAKT OPZEHUELEN:  
ANNICK.PUTZ@OEKO.LU.

EKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFT     

VERSTÄERKUNG FIR D‘EKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFTS- 
BERODUNG AM BERÄICH „SOLIDARESCH LANDWIRTSCHAFT“

WEIDER INFOEN OCH IWWERT 

www.solawi.lu an op der neier 
Homepage Oekozenter:  
www.oekozenter.lu

ENG FRO? ENG ÄNTWERT! (FAQ)         

Wie alle Ressourcen auf der Erde sind auch 
die Grundmaterialien einer Autobatterie 

nur in begrenzter Menge auf der Erde zu finden 
und werden z.T. auch unter inakzeptablen sozialen 
Bedingungen abgebaut. Vor allem die Edelmetal-
le Lithium, Kobalt und Nickel sind wie das Erdöl 
nur in bestimmten Regionen im Innern der Erde 
verborgen. Demnach gilt es klug mit diesen Res-
sourcen umzugehen und so weit wie möglich den 
Materialfluß für die vorgenannten Edelmetalle 
geschlossen zu halten. Dies heißt, dass man vor 
allem auf recyceltes Material zurückgreifen soll. 
Eine Studie über die Versorgung mit Rohstoffen für 
Elektrofahrzeuge von Agora kam zu dem Schluss, 
dass sekundäres Kobalt aus dem Recycling bis zu 
10 % des EU-Bedarfs im Jahr 2030 decken kann; 
sekundäres Lithium 10 % des Bedarfs im Jahr 
2030; und sekundäres Nickel kann weitere 7 % des 
Bedarfs im Jahr 2030 decken. Die derzeitigen Re-
cyclingkapazitäten in Europa reichen jedoch nicht 
aus. Die bevorstehende EU-Batterierichtlinie sollte 
sicherstellen, dass sie schnell erhöht wird und dass 
alle Batteriematerialien am Ende ihrer Lebensdau-
er vollständig zurückgewonnen werden. 

16 Batteriefabriken sind in Europa aktuell in Pla-
nung: NorthVolt Gigafactory in Schweden und 
Deutschland, CATL Batteriefabrik in Deutschland, 
LG Chem in Polen und Samsung SKI in Ungarn und 
Österreich. Die Wiederverwendung von Batterien, 
die am Ende ihrer Lebendauer angekommen sind, 
ist bei den vorgenannten Fabriken vorgesehen.

In Luxemburg zeichnet sich der gemeinnützige 
Verband Ecobatterien für die Entsorgung von 
Batterien auf Basis des abgeänderten Gesetzes 
vom 19. Dezember 2008 verantwortlich. Dies gilt 
auch für industrielle Batterien, Autobatterien mit 
inbegriffen. Über Verträge mit Autoherstellern 
und -importeure wird die Sammlung von Altbat-
terien von Elektroautos an diese ausgelagert. Es 
sind also die verschiedenen Automarken, die sich 
in Luxemburg um die Entsorgung der Autobatter-
ien von Elektroautos kümmern. Einen Überblick, 
was mit den in Luxemburg gesammelten Batterien 
passiert, gibt es zurzeit nicht. Jede Automarke hat 
ihre eigenen Verträge mit Abnehmern. Zahlen, die 
aufzeigen, wieviel Prozent der Batterien recycelt 
werden, stehen aktuell nicht zur Verfügung.

Die Europäische Kommission hat im Jahr 2019 
einen Bericht zur Umsetzung des strategischen 
Aktionsplans für Batterien veröffentlicht, welcher 
den Aufbau einer strategischen Wertschöpfungs- 
kette für Batterien in Europa skizziert. Im Bericht 
wird von Datentransparenz gesprochen, welche es 
ermöglicht den Weg einer ausgedienten Batterie 
nachzuvollziehen. Mit der kommenden überar-
beiteten EU-Batterierichtlinie wird die Datenlage 
dann auch für Luxemburg übersichtlicher, so dass 
in Zukunft verlässliche Aussagen zu der Wiederver-
wendung von Autobatterien möglich werden.

Auch wenn vermehrt auf das Recycling von Auto-
batterien gesetzt wird, wird auch in Zukunft ein 
Großteil der Edelmetalle, wie Lithium oder Nickel ab-
gebaut werden. Es gilt hier ein Gesetz zur Lieferket-
tenverantwortung im Sinne der UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte einzuführen 
und die EU-Handelspolitik insgesamt sozial und 
ökologisch verantwortungsbewusst zu gestalten.
Als negative Beispiele kann man den Abbau von 
Nickel, Lithium und Kobalt aufführen. Durch den 
Abbau von Nickel entstehen saure Grubenwässer 

und saurer Regen. Die Gewinnung von Lithium aus 
Salzseen hat einen hohen Wasserverbrauch, der 
den Grundwasserspiegel absenken könne. Die Ko-
baltproduktion wiederum, die zu 60 Prozent in der 
Demokratischen Republik Kongo stattfindet, führt 
teils zur Vertreibung der lokalen Bevölkerung und 
zu Konflikten zwischen industriellem und artisan-
alem Bergbau.

Hier gilt es über die Europäische Union hinaus zu 
handeln, um diese Edelmetalle in Zukunft nach 
hohen ökologischen und sozialen Kriterien abzu-
bauen. Und dies nicht nur im Sinne der Nutzung 
von Lithium-Batterien in Elektroautos, sondern 
in ihrer ganzheitlichen Nutzung in Millionen von 
Smartphones, Tablets, Computer und anderen 
elektronischen Geräten.
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