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Wieder halten Sie einen gut gefüllten Kéisécker-Info 
in den Händen. Wie gewohnt laden wir Sie erneut 

zu interessanten Veranstaltungen ein. Im Rahmen einer 
Online-Veranstaltungen wird in die Thematik der Bedeu-
tung der „Durchgrünung unserer Ortschaften“ einge- 
führt und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten vorges-
tellt (Seite 2). Die beiden zuständigen Minister stellen 
zudem den neuen Energie- und Klimaplan dar, der von 
so großer Bedeutung für unser Land ist, der aber im  
Detail den Wenigsten bekannt sein dürfte.
Hervor sticht dieses Info aber auch deshalb, weil Sie 
auf den Seiten 4 und 5 ein Grundsatzpapier des Mou-
vement Ecologique finden. Der Verwaltungsrat war der 
Überzeugung, dass aus vielen Überlegungen heraus der 
Zeitpunkt gekommen ist, ein Standortpapier über das 
Selbstverständnis des Mouvement Ecologique zu ers-
tellen. Jedes Mitglied ist aufgerufen, uns seine Meinung 
dazu mitzuteilen. Via email: meco@oeko.lu oder aber 
mittels Formular auf der Internetseite www.meco.
Sie finden in dieser Ausgabe auf Seite 3 auch einen  
Bericht über eine Sitzung mit Umweltministerin Carole 
Dieschbourg sowie den Austausch mit der Abgeordne-
tenkammer zum Naturschutzgesetz, die leider nicht so 
erfolgreich wie erhofft verlaufen sind. 
Nicht zuletzt bleiben wir am Dossier „Google“ dran: Der 
Mouvement Ecologique setzt sich weiterhin konsequent 
für den Erhalt dieses so wesentlichen Gemeinschafts-
gutes ein und zeigt auf, dass im Dossier Google weiter- 
hin zahlreiche Fragen offen stehen (siehe Seite 7)!

EDITORIAL

GRONDSATZPABEIER SÄITE 4 & 5
WAT ASS LASS       WAT ASS LASS       

2020 hat die Luxemburger Regierung, so wie es EU-Recht vor-
sieht, den sogenannten integrierten Nationalen Energie- und  
Klimaplan (NECP) verabschiedet.

Dieser Plan legt Ziele fest, die Luxemburg im Energie- und  
Klimabereich bis 2030 erreichen muss sowie die Instrumente, 
mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. Der Plan sieht u.a. 
vor, dass Luxemburg seine Treibhausgasemissionen um 55%  
reduzieren, die erneuerbaren Energien auf 25% ausbauen und die  
Energieeffizienz um 40-45% steigern will. 

Entsprechend greift der Plan tiefgreifend in fast alle Lebensbe-
reiche unserer Gesellschaft ein: Mobilität, Wohnen & Bauen, 
Landwirtschaft, Wirtschaft, Konsum u.a.m.

Im Laufe der Veranstaltung werden Energieminister Claude 
Turmes und Umweltministerin Carole Dieschbourg dieses  
wichtige Dokument vorstellen: 

• Welche genauen Ziele sind im Nationalen Energie- und  
Klimaplan verankert? 

• Auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen wurden diese 
Ziele erstellt? 

• Was bedeuten sie für die verschiedenen Lebensbereiche wie 
Wirtschaft, Mobilität, Wohnen und Bauen, Landwirtschaft? 
Welche Entwicklungen sollen in diesen Bereichen gefördert, 
welche unterbunden werden? 

• Wie realistisch ist es, dass diese Ziele erreicht werden 
können? Welche Rolle haben die verschiedenen Akteure?

• ....

Nach einer Vorstellung des NECP durch Umweltministerin Carole 
Dieschbourg und Energieminister Claude Turmes wird ein offe-
ner Austausch mit den Teilnehmer*innen an der Veranstaltung 
möglich sein.

Den gesamten integrierten Nationalen Energie- und Klimaplan 
finden Sie hier: https://environnement.public.lu/dam-assets/
actualites/2020/02/Entwurf-des-integrierten-nationalen-Ener-
gie-und-Klimaplans-fur-Luxemburg-Version-200207.pdf

DIE ONLINE-VERANSTALTUNG RICHTET SICH AN ALLE  
INTERESSIERTEN, DIE EINEN VERTIEFTEN EINBLICK ZUM 
THEMA ERHALTEN MÖCHTEN.

VIRSTELLUNG VUM NATIONALEN ENERGIE- A KLIMAPLANG  
WÉI KA LËTZEBUERG SENG KLIMAZILER MAT DËSEM PLANG  
ERREECHEN? 

Dënschdes, den 2. Mäerz 2021 um 18.15 Auer

Vorgestellt wird der Plan durch Umweltministerin  
Carole Dieschbourg sowie Energie- und Landesplanungs- 

minister Claude Turmes

Praktische Informationen
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. Im Laufe der Woche nach der Veranstaltung wird die Veranstaltung unter 
www.meco.lu als Video-Aufnahme einsehbar sein. 

FEEDBACK
ERWËNSCHT!



Schwere Bagger und tonnenschwere Mulden-
kipper rollten die letzten Tage unermüdlich 

in den „Hierber Bësch“ (Parzelle No 1755/4123) 
bei Herborn in der Gemeinde Rosport-Mompach 
um eine neue 750 Meter lange befestigte Forst-
straße („chemin camionnable“) durch einen der 
letzten naturnahen weitgehend geschlossenen 
Eichenwälder im Osten Luxemburgs zu ziehen. So 
wurden hier Gräben ausgebaggert, Betonrohre 
verlegt, ein 80 cm tiefes Fundament ausgehoben 
und anschließend mit einigen hundert Tonnen 
konkassiertem Bauschutt („matières inertes“) 
sowie „gruine“ aufgefüllt, damit 40-tonner Last-
wagen die Baumstämme vor Ort verladen können 
…

Zurück bleibt ein aufgerissener „warmgeschla-
gener“ und fragmentierter Wald, welcher nun 
anfälliger für die negativen Konsequenzen der 
aktuellen Klimaveränderungen ist. Kernzonen für 
gefährdete Wildtiere werden erschlossen und 
verbaut, wo früher Wildkatze oder Baummarder 
ihren Lebensraum hatten, befinden sich nun Weg- 
kreuzungen. 

ANSTATT DEN WALD IN ZEITEN DER KLIMAVERÄNDERUNG STABILER ZU MACHEN 

WALDMASSIV „HIERBERBËSCH“ DURCH DIE  
„NATUR- A BËSCHVERWALTUNG“ FRAGMENTIERT !
Unbeeindruckt von den Fakten des dramatischen Absterbens der heimischen Wälder, der Klimakatas-
trophe sowie rezenter  wissenschaftlicher Erkenntnisse oder den Protesten von besorgten Bürgern*innen 
wird die „Erschließung“ der einheimischen Wälder im Hinblick ihrer maschinellen Ausbeutung konse-
quent planmäßig seitens der hiesigen „Natur – a Bëschverwaltung“ fortgeführt, dies innerhalb einer 
NATURA-2000 Schutzzone mit Genehmigung des Umweltministeriums!

Für künftige Generationen bleibt ein, einer 
maschinellen Bewirtschaftung angepassten 
Forst (Wirtschaftswald), welcher mittels öffent- 
licher Geldmittel durch eine antiquierte und an-
scheinend nicht lernfähige Forstpolitik massa- 
kriert wurde und den aktuellen Klimaveränderun-
gen gegenüber nun weniger Resilienz aufweist.  

Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung  
sieht jedenfalls anders aus !

Aus diesen Gründen setzt sich der Mouvement 
Ecologique für ein Moratorium, also zeitliches  
Aussetzen der z.T. veralteten Forsteinrichtungs- 
pläne (plans d’aménagement forestier) ein, sowie  
für ein Stopp der weiteren Anpassung unserer 
Wälder an eine maschinelle Bewirtschaftung 
durch befestigte Forststraßen. Ferner soll die 
künftige Bewirtschaftung (öffentlicher) Wälder 
nach ökologischen und nachhaltigeren Krite-
rien ausgerichtet werden, um den aktuellen 
klimatischen Bedingungen eine größtmögliche  
Resilienz entgegen zu setzen. Weitere maschinelle Erschließung durch den Bau einer 750m langen Forststrasse innerhalb des NATURA 2000 

Gebietes Hierberbësch durch die Natur – und Bëschverwaltung

„MÉI GRÉNGS AN EISE STIED AN DIERFER“:  
E BÄITRAG ZUR LIEWENSQUALITÉIT, DER KLIMAUPASSUNG AN  
DEM ERHALT VUN DER BIODIVERSITÉIT
Donneschdes, de 25. Februar 2021 vu 17.00 - 19.30 Auer

Ziel der Auftaktveranstaltung ist, die Bedeutung von naturna-
hen Grünflächen-, -strukturen und -elementen darzulegen: für 

uns Menschen, den Erhalt der Biodiversität und zur Anpassung an 
den Klimawandel. Referentinnen berichten über ihre Erfahrungen 
bei der Planung und praktischen Umsetzung und zeigen die Be-
deutung der Durchgrünung unserer Städte und Ortschaften auf:  

• Inwiefern kann eine gute Durchgrünung dazu beitragen, die 
Folgen des Klimawandels und die Erhitzung der Ortschaften 
zu reduzieren?

• Welche Wohlfahrtsfunktionen übernimmt Stadtnatur: 
von seiner sozialen Funktion (Aufenthaltsqualität, Lebens- 
qualität, Begegnungsräume) über den Einfluss auf die  
Gesundheit (physisch und psychisch) bis hin zur Klimaanpas-
sung (Mikroklima und Regenwassermanagement) und zum 
Schutz der Biodiversität?    

Anhand von Good-Practice-Beispielen aus unterschiedlichen 
Städten bzw. Ländern werden die Vorteile von Bäumen,  
Blumenwiesen, natürlichen Bachläufen, naturnahen Reten-
tionsbecken, Gebäudebegrünung und Co.  dargelegt und illus-
triert, wie diese feste Bestandteile der Siedlungen werden können. 

Zudem werden jene Maßnahmen des neuen Naturpaktes, die sich auf 
den Siedlungsraum beziehen, vom Umweltministerium vorgestellt.

ABLAUF DER VERANSTALTUNG

 17.00:  Begrüßung durch Théid Faber, Präsident des Oekozenter 
Pafendall und Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, 
Klima und Nachhaltige Entwicklung 

 17.15:  Vorstellung des Projektes „ Natur elo!“ - Michelle Schaltz, 
Mouvement Ecologique / Oekozenter Pafendall 

 17.25:  Wege zur grünen Stadt- Konzepte und Umsetzungsbeispiele  
zur Durchgrünung von Stadt und Gemeinde als prioritäre 
Klimaanpassungsmaßnahme und zur Verbesserung der 
Lebensqualität - Anna Detzlhofer, Landschaftsplanerin 

18.00:  Stadtnatur zum Schutz und zur Förderung der Biodiver-
sität - Dr. Juliane Mathey, Leibnitz Institut für ökologische 
Raumentwicklung

18.20:  Der „Naturpakt“ – ein neues Instrument des Umweltminis-
teriums zur Förderung der Biodiversität /der Stadtnatur - 
Gilles Biver, Conseiller de Gouvernement première classe

 18.30:  Offener Austausch mit den Referentinnen und den 
Teilnehmern*innen

ZU DEN REFERENTINNEN

Anna Detzlhofer ist seit 1993 als selbstständige 
Landschaftsplanerin in Wien tätig und lehrte 
von 2003 – 2013 am Institut für Architektur und 
Landschaft an der TU Graz. Seit 2012 leitet Sie 
gemeinsam mit Sabine Dessovic die Ziviltechni-
kergesellschaft DnD Landschaftsplanung ZT KG‘ 
in Wien. 

Dr. Juliane Mathey ist Diplombiologin und 
seit 1992 wissenschaftliche Mitarbeiterin am  
Leibniz-Institut für ökologische Rau-
mentwicklung (IÖR) in Dresden. Als Leiterin 
verschiedener interdisziplinärer Forschungspro-
jekte beschäftigt Sie sich mit Fragen der Stadt- 
ökologie, des Stadtumbaus, der städtischen  

Biodiversität und der ökologischen Entwicklung von städtischen 
Frei-, Grün- und Brachflächen auf nationaler und europäischer Ebene.

Anmeldung erforderlich ! Melden Sie sich über das Anmeldeformular auf www.meco.lu oder www.oekozenter.lu an oder  
schreiben Sie uns eine E-Mail an inscription@meco.lu Mit der Anmeledebestätigung erhalten Sie weitere praktische Informationen.

Oekozenter Pafendall a Mouvement Ecologique lueden häerzlech an zur Webinar-Rei: 

Ënnert dem Patronage vu:

WAT ASS LASS       

AKTUELLES
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HIST SHELL!
UNTERREDUNG MIT UMWELTMINISTERIN CAROLE DIESCHBOURG:  
OFFENER AUSTAUSCH – WESENTLICHE INHALTLICHE DIFFERENZEN 
BLEIBEN LEIDER BESTEHEN...
Rezent hatte der Mouvement Ecologique einen Online-Austausch mit Umweltministerin Carole Dieschbourg zu aktuellen 
Themen im Naturschutzbereich. An der Sitzung nahmen neben der Ministerin eine Reihe von hohen Ministerialbeamten 
sowie die Direktion der “Natur- a Bëschverwaltung” teil.

KEIN KONSENS IN SACHEN REFORM 
DES NATURSCHUTZGESETZES

Als erster Punkt stand die Reform des Na-
turschutzgesetzes auf der Tagesordnung. 

Diese wird derzeit in der zuständigen Kommis-
sion der Abgeordnetenkammer diskutiert und 
der Mouvement Ecologique hatte diesbezüglich 
eine detaillierte Stellungnahme mit Verbesse-
rungsvorschlägen ausgearbeitet (siehe Kéisécker 
info Nr 1/2021). Die Stellungnahme sei im De-
tail im Ministerium diskutiert worden, so die 
Ministerin. Einzelne Anregungen wären gemäß 
Ministerin ebenfalls übernommen worden, 
andere hingegen nicht, dies weil sie zu diesem 
Zeitpunkt keine grundsätzliche Reform des  
Gesetzes anstrebe, sondern vor allem tech-
nische Mängel beheben wolle. 

Der Mouvement Ecologique seinerseits legte er-
neut dar, dass seiner Überzeugung nach Schwach- 
stellen des Gesetzes, welche augenscheinlich 
einem konstruktiven Naturschutz im Wege ste-
hen würden, angegangen werden müssten. 

Dabei wurde ersichtlich, dass es eine unterschied- 
liche Einschätzung darüber gibt, wie gravierend 
die aktuellen Schwachstellen im Naturschutz-
bereich sind. Für den Mouvement Ecologique 
laufen sie z.T. einem effizienten Naturschutz 
zuwider und zusätzlich ist u.a. die Akzeptanz 
für Naturschutz in weiten Bevölkerungskreisen 
in Frage gestellt. Die Ministerin ihrerseits sieht 
zwar einen gewissen Diskussions-, jedoch kein-
en dringenden Handlungsbedarf.

Nachdem spezifische Punkte der Stellungnah- 
me konkreter diskutiert wurden – z.B. die 
Bedeutung des Biotopkadasters, der Begriff  
“Natur auf Zeit” innerhalb der PAG’s u.a.m. – 
stellte sich heraus, dass das Ministerium kurz vor 
der Unterredung bereits seine Anmerkungen  
an die Umweltkommission der Abgeordneten-
kammer weitergeleitet hatte, sodass sich eine  
weitere Diskussion zu den Vorschlägen des  

Mouvement Ecologique erübrigte. Das Ge_
spräch kam in diesem Sinnesschlichtweg zu spät,  
was mehr als bedauernswert ist. Entsprechend 
wurde die Diskussion über das Gesetz abgebrochen.

Der Mouvement Ecologique kannte zu diesem 
Zeitpunkt die Änderungsvorschläge der Minis-
terin nicht und ein wirklich ergiebiges Gespräch 
darüber war demnach nicht möglich. Nach An-
sicht der Ministerin könne durchaus in Zukunft 
über Vorschläge diskutiert werden. 

WALDBEWIRTSCHAFTUNG:  
VERSCHIEDENE SICHTWEISEN

Als weiterer Punkt wurde über die Waldbe-
wirtschaftung der Natur- und Forstverwal-
tung hinsichtlich der Resilienz gemeindeeigner 
und staatlichen Wälder vor dem Hintergrund  
der aktuellen Klimakrise diskutiert. Auch hier  
zeigten sich große Differenzen in den Sichtweisen  
zwischen dem Ministerium/der Natur a Bësch- 
verwaltung und dem Mouvement Ecologique. 
Die Ministerin und die Verantwortlichen der Ver-
waltung führten z.B. an, ein gewisser Wegebau  
sei erforderlich und er würde gemäß Nach-
haltigkeitskriterien erfolgen. Nach Ansicht des 
Méco müsste aber gerade in Zeiten des Klima- 
wandels ein Moratorium für weitere maschi-
nelle Erschließungen der zusammenhängenden 
Waldmassive über Forststraßen erfolgen und 
die staatliche Forstwirtschaft vor dem Hinte r- 
grund des Klimawandels sowie der vielfältigen 
Ökosystemleistungen grundsätzlich überdacht 
werden. Eine weitere Fragmentierung der 
Wälder durch Wegebau sowie die Öffnung des 
Kronendaches werden auch von ausländischen 
Experten angesichts der zunehmenden trock-
enen Sommer für fatal angesehen. 

NATURPAKT – EINE  
Z.T. VERTANE CHANCE

Als weiterer Punkt stand der Naturpakt mit den 
Gemeinden an, der - par Analogie zum Klimapakt 2.0  

 
- eine Partnerschaft zwischen Staat und Ge-
meinden im Naturschutzbereich darstellen 
soll. Dieser war u.a. seitens des Mouvement 
Ecologique anlässlich der Nationalwahlen in 
seinem Forderungskatalog angeregt worden. 
Derzeit liegt ein diesbezügliches Gesetzespro-
jekt vor.

Der Mouvement Ecologique hatte sich dabei in 
mehreren ausführlichen Stellungnahmen dafür 
eingesetzt, dass auf nationaler Ebene eine 
Koordinationsstruktur im Naturschutzbereich 
geschaffen werden solle. Dies sollte, vergleich- 
bar mit “myenergy”, eine gewisse Koordina-
tion und Absprache sicherstellen (regelmäßige 
Seminare, Fortbildung der Akteure, Erstellung 
einer Kommunikationsplattform, Sammeln von 
‘good practice Beispielen’ usw.) und, so die An-
regung des Mouvement Ecologique, vor allem 
mit Vertretern*innen regionaler Syndikate / 
Naturparks / Stations Biologiques und staatli-
chen Vertretern zusammengesetzt sein. 

Die Hoffnung des Mouvement Ecologique 
war, dass derart auch ein regelrechter Quali- 
tätssprung in der Zusammenarbeit sowie aus 
dem Naturpakt ein dynamisches gemeinsames 
Instrument entstehen könne. 

 
Ohne, dass - nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique ein reeller Austausch über diese 
so wichtige Fragestellung der Koordination 
zwischen dem Mouvement Ecologique und dem 
Ministerium möglich gewesen wäre - entschied 
sich die Ministerin für eine andere Vorgehens-
weise. Diese Verantwortung wurde nun z.T. 
myenergy übertragen, deren Aufgabenbere-
ich scheinbar ausgedehnt wurde; im Ministe-
rium selbst sollen wohl derzeit 2 Beamte am 
Naturpakt mitarbeiten (neben ihren weiteren 
Aufgabenbereichen). Wenn man weiß, dass der 
Naturpakt nur dann ein Erfolg sein kann, wenn 
Begleitmaterialien erstellt werden, ein inhalt-
licher Austausch zwischen nationalen und  
regionalen / kommunalen Fachleuten erfolgt, 
eine attraktive und informative Internetseite 
besteht ..., so zeigt sich bereits im Vorfeld, 
wie unzufriedenstellend diese Lösung ist!  
myenergy kann nicht die Rolle der Fachstruktur 
im Naturschutzbereich übernehmen...

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique stellt 
dieser Weg leider eine vertane Chance auf 
struktureller Ebene dar.

Insofern verlief die zweistündige Sitzung in  
einem zwar offen geführten Austausch, mit  
einem doch recht ernüchternden Resultat ...

AKTUELLES

Der Mouvement Ecologique hat bekannter-
weise ausführlich zur anstehenden Reform 

des Naturschutzgesetzes Stellung bezogen und 
detaillierte Vorschläge erstellt. Diese wurde 
mit der Anfrage einer Unterredung an die 
zuständige Kommission der Abgeordneten-
kammer am 25. Januar 2021 weitergeleitet. 
Als der Mouvement Ecologique über deren 
Website erfuhr, dass die Arbeiten in der Kom-
mission bereits begonnen haben, wurde beim 
Präsidenten der Kommission F. Benoy (déi 

Gréng) die Anfrage nach einer Unterredung 
am 2. Februar erneuert. Dieser bestätigte den 
Eingang der Anfrage. Zwei Wochen nach die-
sem Mailaustausch erhielt der Mouvement 
Ecologique jedoch immer noch keine Antwort.  

 
Unter vorherigen Regierungen waren derartige  
Gespräche mit zuständigen Kommissionen der 
Abgeordnetenkammer eine Selbstverständlich-
keit!

UNTERREDUNGEN MIT DER UMWELTKOMMISSION –  
ANFRAGE BEIM PRÄSIDENTEN BLEIBT UNBEANTWORTET
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1

Zukunftsvisionen und -bilder entwickeln 

Menschen brauchen Visionen und Vorstellungen darüber, 
wie die Zukunft besser gestaltet und ihre Herausforderun-
gen aufgegriffen werden können. Diese positiven Bilder 
sind die Basis dafür, dass die notwendigen Veränderungen 
angegangen werden. 

 

Deshalb leistet der Mouvement Ecologique – als 
parteipolitisch und ideologisch unabhängiger Teil der  
Zivilgesellschaft – neben seiner kritisch konstruk-
tiven Arbeit zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, 
weiterhin seinen Beitrag, um positive Zukunfts- 
bilder zu entwickeln. Dies in Partnerschaft mit  
Bürger*innen, gesellschaftlichen Organisationen in 
Luxemburg, Europa und weltweit. 

2

Naturgrenzen und Ökosysteme als 
Grundlage menschlichen Handelns 

Das heutige Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell ignoriert 
auf flagrante Art und Weise die Grenzen des Planeten und 
Naturgesetze und somit auch die Interessen der kommen-
den Generationen. 

Der Mouvement Ecologique tritt weiterhin konse-
quent für ein Zukunftsmodell ein, das die Grenzen 
der Natur, die Begrenztheit der Ressourcen, die öko-
systemischen Leistungen in den Fokus rückt. Dies 
auf der Grundlage von wissenschaftlichen Fakten 
und fachlich begründeten Argumenten.

3 
Engagement für den Menschen, 

als einem Lebewesen unter vielen 
auf diesem Planeten

Als Menschen nehmen wir „immer mehr Raum“ auf dieser 
Welt ein. Die Konsequenz: wir leben im Zeitalter des soge-
nannten „Anthropozän“, dem Zeitalter, in dem der Mensch 
über die Erde bestimmt (*). 

 

Der Mouvement Ecologique sieht den Menschen als 
Teil der natürlichen Umwelt und aller Lebewesen. 
Entsprechend setzt sich der Mouvement Ecologique 
für Verbesserungen der Lebensbedingungen für  
den Menschen und die künftigen Generationen ein, 
setzt sich aber parallel konsequent für den Respekt 
und Schutz aller Lebewesen und deren Lebensgrund- 
lagen ein. 

Weltweite Gerechtigkeit und 
Solidarität als Leitbild 

Trotz der Millennium-Ziele (*) und weiterer Errungenschaf-
ten der vergangenen Jahre geht das Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmodell der Länder des Nordens weiterhin auf 
Kosten der Menschen und die Ausbeutung der Ressourcen 
der Länder des Südens. 

 

Der Mouvement Ecologique stellt Entwicklungen in 
Frage, die auf Kosten der Länder und Menschen des 
Südens gehen und setzt sich für Reformen im Sinne 
einer weltweiten Gerechtigkeit ein. Er bekennt sich 
solidarisch mit den „Friends of the Earth“-Organi-
sationen in den Ländern des Südens und setzt sich 
entsprechend für einen Paradigmenwechsel in der 
Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Handelspolitik ein. 

GEMÄSS SEINEM SELBSTVERSTÄNDNIS DEFINIERT  
DER MOUVEMENT ECOLOGIQUE SEINE ROLLE UND DIE 
SCHWERPUNKTSETZUNG SEINER ARBEIT WIE FOLGT:

ENTWORF VUN ENGEM GRONDSAZPABEIER IWWERT  
D’SELBSTVERSTÄNDNIS VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE

SOT EIS ÄR MEENUNG ZUM ENTWORF!
Et gëtt e breede Konsens, datt d’Defise virun deenen eis Gesellschaft steet gewalteg sinn:  
Biodiversitéitskris, Klimakris a sozial Ongläichheete stelle jiddwereen – Politik, Wirtschaft,  

Zivillgesellschaft an all Eenzelen – viru grouss Erausfuerderungen. 

E t gëtt dobäi vill Aart a Weisen, och fir eng  
Organisatioun wéi de Mouvement Ecolo-
gique, fir dës Challengen opzegräifen a sech 

fir d’Transformatioun a Richtung vun enger méi 
nohalteger Gesellschaft – och am Interessi vun den 
nächste Generatiounen - anzesetzen. 

De Verwaltungsrot huet duerfir decidéiert e „Grondsaz- 
pabeier“ iwwert d’Selbstverständnis vum Mouve-
ment Ecologique ze erstellen.

Dëse Grondsazpabeier ass an der Linn vun den  
Aktivitéiten a vum Engagement an der Vergaangen-
heet a soll transparent a kloer eis déi Wäerter a 
Prioritéiten definéieren, fir déi mir ons zesummen 
asetzen.

De Verwaltungsrot rifft all Member op, seng Uree-
gunge zu dësem Textentworf eranzeginn. Sot eis Är 
Meenung derzou: sief et Ergänzungen oder Kritiken 
zu Passagen oder Är Zoustëmmung.

Dir kënnt dat maachen an deem Dir eis e Mail maacht 
un meco@oeko.lu mam Betreff „Grondsazpabeier“. 
Dir fannt d’Dokument och online op eiser Homepage 
www.meco.lu, och iwwert dee Wee kënnt Dir eis Är 
Ureegungen eraginn.

De leschten Délais wär den 10. Mäerz 2021. 
Villmools Merci am Viraus!

DE MOUVEMENT ECOLOGIQUE -  
LIEWEG, KRITESCH, ENGAGÉIERT  
MAT VISIOUNE FIR MUER 

Die Biodiversitäts- und die Klimakrise stellen derzeit 
existenzbedrohende Herausforderungen dar. Nur wenn  
unsere Gesellschaft den dringend notwendigen Kurswechs-
el einleitet, können wir unsere Lebensgrundlagen und  
diejenigen der kommenden Generationen erhalten. Gemäß  
Wissenschaftlern*innen ist sofortiges konsequentes  
Handeln unumgänglich, um ein Erhöhen der Temperatur 
auf weniger als 2 Grad zu begrenzen und den Kollaps der  
Ökosysteme zu verhindern. Der kontinuierliche, 
weltweite Rückgang der Artenvielfalt erfordert ebenfalls  
tiefgreifende Reformen. 

Aber: Dieser dramatischen Entwicklung stehen weltweit 
und auch in Luxemburg, immer mehr Menschen gegen- 
über, die für ein anderes Gesellschafts- und Wirtschafts- 
modell eintreten. Diese Entwicklung macht Mut und Hoff-
nung: weltweit setzen sich Menschen für eine nachhaltige 
Entwicklung ein; weltweit wird das, auf stetem Wachstum 
basierende, Wirtschaftsmodell in Frage gestellt, und dies 
auch von anerkannten Ökonomen. Viele Projekte, bei  
denen u.a. Netzwerke, Gemeinden und eine Vielzahl an  
Initiativgruppen konkret aufzeigen, wie neues, nachhal- 
tigeres Leben in der Zukunft aussehen könnte, werden ins 
Leben gerufen.

Wir haben als Menschen und Gesellschaft genügend  
Gestaltungskraft, Willen, Wissen und Mut unsere  
Gesellschaft nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten:  
hin zu mehr Solidarität und zu einer Abkehr des 
Wachstumswahns, hin zu einer Entschleunigung unseres 
Lebens, einem  lebenswerten Umfeld.

(*) Anthropozän: Benennung einer neuen geochronologischen Epoche: nämlich des Zeitalters, in 
dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und 
atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. (Eckart Ehlers)
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Dir fannt den Text och op www.meco.lu. Do fannt Dir och e  
Formulaire fir eis Är Ureegungen, Remarken eranzeginn. Dir kënnt eis 
awer och gäre mailen op meco@oeko.lu bis den 10. Mäerz.

4

Für eine gesellschaftliche Transition
im Sinne einer nachhaltigeren und 

solidarischeren Gesellschaft

Die Leitbilder des steten ökonomischen Wachstums, des 
Konkurrenzdenkens, des Strebens nach Konsum und Pro-
fitmaximierung machen uns Menschen nicht zufriedener 
und zerstören die natürlichen Grundlagen. Es braucht eine 
tiefgreifende Transformation unserer Gesellschaft mit fun-
damentalen Reformen, wie wir morgen leben und arbeiten 
wollen. Diese Transition setzt Dialogbereitschaft und einen 
weitgehenden Perspektivwechsel voraus, um die Einstel-
lung Andersdenkender zu verstehen und wird nicht ohne 
kontradiktorische Diskussionen und Spannungen über Rich-
tungsentscheidungen entscheiden können. 

 Die gesellschaftliche Transition muss nach Ansicht 
des Mouvement Ecologique auf den Werten des 
Miteinanders, des Gemeinwohls, der Förderung 
regionaler Wirtschaftskreisläufe u.a.m erfolgen. 
Der Mouvement Ecologique tritt weiterhin für 
diese gesellschaftlichen Ziele ein und erhebt seine 
kritisch konstruktive Stimme auch in konflik-
tuellen Bereichen, begleitet gesellschaftspolitische 
Entscheidungen und fordert einen entsprechenden 
politischen Diskurs in unserer Gesellschaft ein.

5

Klima- und Biodiversitätskrise 
gemeinsam mit der Sozialkrise

angehen 

Klima- und Biodiversitätskrise sind eng miteinander verbun-
den. Soziale Ungleichheit und ökologische Probleme gehen 
zudem Hand in Hand. Menschen mit weniger finanziellen 
Ressourcen leiden beispielsweise am meisten unter Energie- 
armut und wohnen eher in einem Umfeld mit weniger  
Lebensqualität. Parallel ist der Reichtum immer ungleicher 
verteilt und die Armutsquote nimmt zu. Der Mouvement 
Ecologique wird sich konsequent dafür einsetzen, dass 
diese Krisen gemeinsam angegangen werden. 

Vermeintliche Lösungen, die versuchen diese Krisen 
gegeneinander auszuspielen lehnt der Mouvement 
Ecologique kategorisch ab und macht sich stark für 
Lösungen beider Krisen. Leitbild des Engagements 
des Mouvement Ecologique ist dabei die Verknüpf-
ung der sozialen und der ökologischen Frage im 
Sinne einer umfassenden Umweltgerechtigkeit.

6 

Über technische Innovationen
hinaus, braucht unsere Gesellschaft

einen Wertewandel 

Technische Entwicklungen sind von elementarer Bedeutung 
für die gesellschaftliche Transition und absolut notwendig. 
Aber: sie alleine reichen nicht aus! Es wird nicht möglich 
sein den heutigen Energiehunger, den Fleischkonsum, den 
Ressourcenverbrauch auf nachhaltige Art und Weise sicher- 
zustellen. Es wäre aber ein Trugschluss zu glauben, die tech-
nischen Innovationen alleine würden den Erhalt von Klima 
und Biodiversität sichern. 

 
Deshalb setzt sich der Mouvement Ecologique  
zusätzlich vor allem auch für ein Umdenken im Sinne 
der Suffizienz, des „Weniger ist mehr“ und die ent-
sprechende Transition auch unserer Gesellschaft ein 
– dies unter Wahrung der sozialen Gerechtigkeit. 

7 

Strukturelle Veränderungen und 
Übernahme politischer Verantwortung 

Mit moralischen Appellen an den Einzelnen können die 
notwendigen Kurskorrekturen nicht erreicht werden. Ein 
zukunftsfähiges Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell darf 
zudem nicht nur der Verantwortung übertragen werden 
und vom schlechten Gewissen / Gutdünken des Einzelnen 
abhängen. 

 
 

 

Der Mouvement Ecologique fokussiert seine Arbeit 
deshalb vor allem darauf, dass die Politik die Rahmen-
bedingungen verbessert: Umweltbelastende Pro-
duktionsverfahren und Produkte müssen verboten 
bzw. stärker besteuert werden, Rahmenbedingungen 
für einen nachhaltigeren Lebensstil auf allen Ebe-
nen (Mobilität, Wohnen und Bauen usw.) dagegen 
flächendeckend ermöglicht und verbessert werden. 

8 

Den Einzelnen „mit ins Boot 
nehmen“ - Pioniere unterstützen 

Über gesellschaftspolitische Reformen hinaus, gilt es je-
doch auch den Einzelnen mit ins Boot zu nehmen und auf 
dem Weg zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu begleiten. 
Es braucht Menschen, die bereit sind, über ihr alltägliches 
Verhalten aufzuzeigen, dass ein anderer Lebensstil möglich 
ist. Darüber hinaus braucht es Menschen, die fordern, 
dass neue gesellschaftliche Standards gesetzt werden, um 
diesen Lebensstil für viele attraktiv zu machen. Diesen soll 
die notwendige Unterstützung geboten werden. 

 

Deshalb wird der Mouvement Ecologique weiter- 
hin konkrete Anregungen für einen nachhaltigeren 
Lebensstil formulieren, gemeinsam mit dem Oeko- 
zenter Pafendall Pionier- und Beratungsarbeit leisten 
und sich für eine verstärkte Bürgerbeteiligung ein-
setzen. 

9

Demokratie, vernetztes Denken, 
Bildung und Empowerment als Basis

Um Veränderungen durchzusetzen, braucht es Menschen,  
die sich in die gesellschaftliche Entwicklung und die  
Zukunftsgestaltung einbringen möchten und können.  
Ein umfassendes Recht auf Information, politische Bildung 
und gesellschaftliche Partizipation sind Grundvoraussetzun-
gen dafür. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Die Förderung demokratischer Strukturen, politischer 
Bildung und vernetzten Denkens sind für den Mouve-
ment Ecologique von besonderer Bedeutung. Dabei 
wird der Mouvement Ecologique auch das Enga- 
gement von Jugendlichen fördern und stärken und 
sich bemühen, unterschiedliche Bevölkerungskreise 
anzusprechen. Der Mouvement Ecologique wird wei-
terhin aktiv dazu beitragen, Menschen zu stärken 
und auch innerhalb seiner eigenen Strukturen Mit-
sprache- und Partizipationsmöglichkeiten fördern.

FEEDBACK
ERWËNSCHT!

www.meco.lu
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Vorgestellt wurden dabei die Resultate der durchgeführten Mes-
sungen. Wobei vor allem die Stickoxydemissionen im Fokus 

standen, da in der Vergangenheit in diesem Sektor die wesent-
lichsten Überschreitungen festgestellt wurden. Überschreitungen 
sind weiterhin gegeben, wobei aber Verbesserungen der Situation 
festzustellen sind (u.a. auch aufgrund einer weniger emissionsin-
tensiven Fahrzeugflotte). Im Entwurf des Luftreinhalteplanes wurde 
zudem skizziert, mit welchen Reduktionen der Belastungen durch 
verschiedene Maßnahmen zu rechnen wäre (z.B. Verkehrsberuhi-
gung u.a.m). 

Jedoch könnte diese doch recht positive Bewertung recht schnell 
“kippen”, wenn die EU-Grenzwerte verschärft werden würden. An 
verschiedenen Standorten bewegt sich Luxemburg doch recht nahe 
an den EU-Grenzwerten. Würden diese verschärft, was absehbar 
ist (und z.B. an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
angepasst), dann würde sich die Bewertung der Luftqualität auch 
in Luxemburg schlagartig verschlechtern und Luxemburg müsste  
weitere Maßnahmen treffen. 

Bereits während der Vorstellung wurden via Chat Fragen an die 
Referenten weitergeleitet, im Anschluss fand zudem ein weiterer 
reger Austausch statt.

Der Mouvement Ecologique wird im Rahmen der öffentlichen 
Prozedur seine Stellungnahme zum Luftreinhalteplan, die bis den  
13. März 2021 läuft, einreichen. Gerne nehmen wir Anregungen 
auf: www.meco.lu.

Den Entwurf des Luftreinhalteplanes können Sie einsehen unter 
https://environnement.public.lu/fr/actualites/2020/janvier-2021/
pnqa-2020.html sowie https://environnement.public.lu/dam-as-
sets/documents/air/plans-strategies/PNQA2020.pdf sowie https://
enquetes.public.lu/ einsehen, die Powerpointfolien der Referenten 
finden Sie unter www.meco.lu.

«ENTWORF VUM LËTZEBUERGER „LUFTREINHALTEPLAN:  
WÉI STEET ET MAT DER LOFTQUALITÉIT ZU LËTZEBUERG?  
WÉI ENG MOOSSNAMEN SI VIRGESINN?» 
Am 3. Februar 2021 hatte der Mouvement Ecologique zur Vorstellung des Entwurfs des neuen Luftreinhalteplanes durch die zuständigen 
Beamten der Umweltverwaltung, Jean-Marie Strasser (Unité stratégies et concepts) und Pierre Dornseiffer (Unité surveillance et évaluation 
de l’environnement) eingeladen. Die Vertreter der Umweltverwaltung verstanden es, auf gut verständliche Art und Weise darzulegen, 
wie sich dieser Plan in die generelle Strategie zur Reduktion der Luftbelastung einordnet.

In seiner Präsentation machte Tjards Wendebourg den Unter-
schied zwischen einem „richtigen“, naturfreundlichen Garten mit 

Schotterbelag und einem sogenannten Schottergarten, deutlich. 
Während richtig angewandter Schotter eine spezielle, magere und 
sehr artenreiche Vegetation fördern kann, ist das Ziel des soge-
nannten Schottergartens, welcher meist noch mit einer „Unkraut-
folie“ unterlegt ist, jegliches Aufkommen von Vegetation zu unter-
binden. Warum diese zweite Variante nicht nur schlecht für die 
Umwelt ist, sondern auch den Ansprüchen des Besitzers nicht ge-
recht werden kann, erörterte Tjards Wendebourg im Rahmen der 
Konferenz, die auch per Video noch immer einsehrbar ist.  

Auf äußerst anschauliche Art und Weise legte der Referent dar, 
welches die vielfältigen Nachteile von Schottergärten sind: von 
der Erwärmung der Umgebung, dem „Abriegelungseffekt“ und den 
negativen sozialen Auswirkungen (der Schottergarten schottet das 
Haus ab), dem Impakt auf die Sehqualität (Schottergärten blenden) 
bis auf die bekannten negativen Auswirkungen für die Biodiversität. 
Auch ging er auf die Gründe ein, warum diese Wüsten in der Ver-
gangenheit Zuspruch fanden. So z.B. dass der Einzelne sich den 
Auswirkungen nicht mehr bewusst ist, da Wissen über natürliche 
Zusammenhänge verloren geht; das Denken: „Ich bin ja nur einer 
unter vielen, mein Verhalten ist nicht so wichtig“.

Besonders einprägsam legte Tjards Wendebourg aber ebenfalls dar, 
warum Anleger von Schottergärten sich irren, wenn sie glauben, 
Schottergärten würden ihnen das Leben erleichtern. Es ist wohl 
eher das Gegenteil: Es wachsen trotzdem „Unkräuter“, Steine „ver-
moosen“ u.a.m. und Unkräuter in Schottergärten entfernen „macht 
keinen Spaß“.

Neben der Information und einer Unterstützung der Bürger*innen, 
der Verantwortung der Gemeinden auf öffentlicher Fläche mit  
gutem Beispiel voran zu gehen, sprechen sich Tjards Wendebourg, 
sowie der Mouvement Ecologique, eindeutig zusätzlich für eine  
Reglementierung von Schottergärten aus. Dies vor allem um ein 
deutliches Zeichen zu setzen, dass diese Art von Flächennutzung 
von der Gesellschaft nicht gewollt ist: „Letztendlich geht es darum 
die Hemmschwelle zu heben und den Leuten zu sagen, es ist ver-
boten. Danach setzt der Nachdenkprozess ein.“ so Tjards Wende-
bourg. Die Präsidentin des Mouvement Ecologique, Blanche 
Weber ergänzte, dass „es die Rolle der Politik ist einen Rahmen abzu- 
stecken. Dass nicht jeder sich immer wieder die Frage stellen soll, 
soll ich, soll ich nicht, ist es gut ist es nicht gut. Man kann ja auch 
nicht mehr alle Informationen verarbeiten die man so kriegt. Es soll 
einfach klar geregelt sein.“ Natürliche ginge es nicht darum beste-
hende Schottergärten zu protokolieren, sondern die Anlage neuer 
Schottergärten zu verhindern. 

Wären Tjards Wendebourg noch eine Vielzahl von biodiversitäts-
freundlichen Alternativen zur Vorgarten- und „Grünstreifen“-Ges-
taltung vorstellte, ging Blanche Weber noch auf die verschiedenen 
reglementarischen Möglichkeiten ein, welche luxemburgische 
Gemeinden jetzt schon besitzen um der weiteren Ausbreitung  von 
Schottergärten entgegenzuwirken. 

In der Diskussion mit den Teilnehmern*innen wurde klar: die 
Gemeinde muss mit gutem Beispiel vorangehen, mit Ihren Bür-
ger*innen kommunizieren (z.B. muss das Anlegen naturnaher 
Flächen im öffentlichen Raum angekündigt bzw. auch direkt auf 
der Fläche erklärt werden) und diese auch soweit wie möglich  

unterstützen, wobei hier Naturschutzsyndikate und Naturparks 
eine wichtige Rolle einnehmen können. 

Dabei gab es eine äußerst positive Stimmung zu Ende der Veranstal-
tung: es scheint – dank der Sensibilisierung – dann doch die Chance 
auf ein Umdenken zu geben, so die Meinung auch des Referenten. 
Je mehr sich die Menschen über die Auswirkungen der Gärten 
bewusst werden, desto mehr können Naturgärten begeistern.

An der Konferenz nahmen über 110 Vertreter*innen von Gemein-
den, Naturschutzsyndikaten, beratenden Kommissionen, Garten-
baubetrieben und interessierte Bürger*innen teil. 

Mehr Informationen zum Thema Schottergärten, zu unserer Ak-
tion „Nee zum Schottergaart! Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst!“, 
unser Informationsmaterial sowie Empfehlungen an die Gemein-
den finden Sie auf www.meco.lu und naturelo.meco.lu

ONLINE-KONFERENZ MAM BUCHAUTEUR VUN „DER KIES MUSS WEG!“ 
Am Mittwoch den 10. Februar um 18.30 Uhr, hatte der Mouvement Ecologique zu einer Online-Konferenz mit dem Buchautor von „Der Kies 
muss weg!“, Tjards Wendebourg, eingeladen. Die Konferenz ist Teil der Aktioun „Nee zum Schottergaart! Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst!“, 
welche der Mouvement Ecologique Anfang 2020 gestartet hat und darauf abzielt verantwortliche Akteure sowie Bürger*innen und (Vor-)
Gartenbesitzer auf die negativen Auswirkungen von Schottergärten auf das Mikroklima, die Biodiversität, das Regenwassermanagement 
und die Lebensqualität in unseren Städten und Dörfern sowie auf Alternativen, aufmerksam zu machen.
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Derweil ist wohl davon auszugehen, dass die Planungen zur 
konkreten Umsetzung des Projektes jedoch fortgeführt  

werden.

Zentraler strittiger Punkt im Dossier Google ist die Wasserversor-
gung für die notwendige Kühlung der Anlagen. Da offiziell keine 
Daten veröffentlicht werden, gibt es hierzu reichlich Spekulationen. 
So wird davon gesprochen, dass der Wasserverbrauch doch sehr 
erheblich sei, und etwa 5-10% der nationalen Trinkwasserversor-
gung ausmachen könne. Diese Zahlen wurden nie von offizieller 
Seite oder von Google widerlegt. Demnach leugnet niemand, dass 
Google erhebliche Wassermengen zur Kühlung braucht.

In Presseberichten war zu lesen, die Kühlung des Datazenters solle 
nicht mehr mittels Oberflächenwasser eines Bachlaufs oder durch 
Trinkwasser erfolgen. Genutzt würden nun vielmehr die Abwässer 
der Kläranlage SIDERO, die sich in Mersch befindet.

Auf den ersten Blick erscheint dies wohl eine verführerische Lösung 
darzustellen. Denn das anfallende Abwasser der SIDERO könnte im 
Durchschnitt mit etwa 7.500m3 täglich in der Größenordnung des 
Bedarfs von Google liegen. Was auf den ersten Blick als gute Lösung 
erscheint, wirft jedoch auf den zweiten Blick zahlreiche Fragen auf.

KÜHLUNG DURCH ABWÄSSER DER KLÄRANLAGE 
SIDERO: IM SOMMER WOHL KEINE LÖSUNG.  
UND DANN?

Es stellt sich die Frage, wie sich die Situation in den Sommermonaten 
darstellt, vor allem bei besonders heißem Wetter. Es ist gewusst, 
dass dann weniger Wasser in die Kläranlagen geleitet wird, sprich 
auch weniger Wasser für Google verfügbar wäre. Dies aber gerade 
zu einem Zeitpunkt, da bei hohen Temperaturen der Kühlbedarf von 
Google besonders hoch sein dürfte. Folgende Fragen ergeben sich:  
 
Das Abwasser der SIDERO stammt aus Mischwasser, d.h. Abwäs-
ser aus Haushalten und Betrieben sowie Regenwasser. Gerade 
in den Sommermonaten regnet es weniger / kaum und auch die 
Abwassermengen nehmen ab (Urlaub, reduzierte ökonomische  
Aktivitäten). Gemäß eigenen Aussagen liegt der Durchfluss bei der 
SIDERO-Kläranlage zwischen 85-530 L/s. Im Sommer kann dieser bis 
auf 85 L/s sinken, die maximale Auslastung liegt bei 530 L/s.

Stellt sich unweigerlich die Frage, woher dann die fehlenden  
Wassermengen genommen werden?

• Wird dann aber nicht trotzdem auf Trinkwasser zurück- 
gegriffen? Und welche Mengen wären dann erforderlich?

• Besteht somit nicht weiterhin das Problem, dass die 
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in Konkurrenz zur 
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung geraten könnte?

• Und falls Google erneut Trinkwasser benötigen würde, was 
würde dies für das zuständige regionale Wassersyndikat  
bedeuten, welches die Versorgung sicherstellen muss: muss 
dieses seine „capacité réservée“ für  einen evtl. Bedarf von 
Google erhöhen und entsprechend dafür zahlen?

• Falls Google hingegen nicht auf Trinkwasser zurückgreifen 
würde, wäre dann erneut geplant Oberflächenwasser zu 
nutzen? Das Problem bei dieser Strategie wäre aber weiter- 
hin, dass in den Sommermonaten die Fluss- und Bachläufe 
bereits Niedrigwasser führen und jedwede weitere Wasser- 
entnahme im Hinblick auf die Biozönosen sowie den ökolo-
gischen Gewässerzustand nicht verantwortlich wäre...

GESTION DES „GOOGLE-ABWASSERS“:  
VIELE FRAGEN BLEIBEN OFFEN

Das Abwasser zur Kühlung des Datazenters, welches von der 
SIDERO stammen würde, wird derzeit noch integral der Alzette 
zugeführt. Nun gibt es zwei Möglichkeiten für die Zukunft, im 
Falle einer Kühlung der Google-Anlage:

• Es wird nicht mehr in die „Uelzecht“ eingeleitet, son-
dern von Google aus in die dort fließende Attert. Dies 
hätte zur Folge, dass de facto der „Uelzecht“ erhebliche 
Wassermengen verloren gingen, die Attert im Gegensatz 
erhebliche zusätzliche Abflüsse erhalten würde. Immer- 
hin ist von einer Menge von 7.500 m3 täglich die Rede! 
Eine Wassermenge, die durchaus substantiellen Einfluss 
auf das Ökosystem Wasser hat. Die Alzette kennt bereits 
heute einen alarmierenden Niedrigstand, ohne diese Was-
sermengen riskiert sie, zu kollabieren! Die Attert hinge-
gen müsste erhebliche neue Wassermengen bewältigen, 
die täglich eingeführt würden. Aus ökosystemischer  
Sicht würde diese Vorgehensweise ein großes Problem  
darstellen. 

Ein Bachlauf stellt ein lebendiges Ökosystem dar, dem 
nicht wahllos Wasser entzogen oder wieder eingeleitet 
werden kann.

• Die zweite Option wäre, dass das Wasser nach der Küh-
lung des Datazenters wieder Richtung SIDERO-An-
lage rückgeführt und dort weiterhin in die Alzette ein-
geleitet wird. Dann aber stellt sich das Problem des 
Energieverbrauchs, von überschläglich in der Größenord-
nung von 2 MWh/täglich (bei einer Länge von 4 km und 
einem geschätzten Höhenunterschied von 50 Metern, 
inkl. leitungsabhängigen Reibungsverlusten). Gerade in  
Klimaschutzzeiten, in denen jeder Einzelne Energie einspa-
ren soll, erscheint dies doch recht fragwürdig.

 
Kommt aber hinzu: Der mögliche Impakt des Google-Abwassers 
auf einen Flusslauf ist nicht geklärt!

Es liegen keine Informationen vor, inwiefern das Kühlwasser von 
Google, das in das Oberflächenwasser abgeleitet wird, belastet ist. 
Es scheint aber klar, dass das Abwasser aus verständlichen Gründen  
leicht erhitzt ist. Bereits eine erhöhte Temperatur von einem Grad, 
stellt dabei jedoch ein Problem für jeden Flusslauf dar. Gibt es Analy- 
sen zu diesem so wichtigen Aspekt? Auf keinen Fall darf ein Projekt 
durchgewunken werden, wenn nicht zu 100% garantiert ist, dass das 
Abwasser keinen Schaden am Ökosystem Oberflächenwasser mit 
sich bringt. Ggf. müsste ein riesiges Retentionsbecken gebaut wer- 
den... bei 7.500m3 Wasser täglich ist dies ein spannendes Unterfangen...

Auch wäre ggf. die Frage aufzuwerfen, inwiefern nicht bereits heute 
andere Einleitungen von Firmen die chemo-physikalische Wasser-
qualität der Attert beeinträchtigen. Gibt es hier kumulative Effekte, 
die einer Einleitung von Google-Kühlwasser in die Attert entge-
genstehen würden?

Das Problem der Wasserversorgung für das Megaprojekt von 
Google ist demnach weiterhin aktuell! Die Nichtkommunikation 
über diese Fragestellung seitens der Regierung bleibt nach wie vor 
fahrlässig. Es kann und darf nicht sein, dass im stillen Kämmerlein 
weiterhin an einem Projekt mit einer derartigen Tragweite gear-
beitet wird, ohne dass eine ehrliche transparente Kommunikation 
und ein entsprechender Diskurs in einem frühen Planungssta-
dium stattfinden. Wird der wasserwirtschaftliche Aspekt erst im 
Rahmen der (späteren) Kommodo-Inkommodo Prozedur themati-
siert stehen wir vor vollendeten Tatsachen. Ist dies die politische 
Absicht? 

Gerade bei einem so wichtigen Gut, wie dem Gemeinschaftsgut 
Wasser, bei welchem auch in Luxemburg Engpässe zu befürchten 
sind, stellt die derzeitige politische Vorgehensweise eine Ver-
nachlässigung des Gemeinwohls gegenüber privaten Wirtschaft-

GOOGLE DOSSIER:  
KÜHLUNG DER GOOGLE-ANLAGE AUF KOSTEN DER ALLGEMEINHEIT?! 
GRUNDLEGENDE FRAGEN BLEIBEN WEITERHIN UNBEANTWORTET!
In der Öffentlichkeit ist es derzeit etwas ruhiger geworden im Google-Dossier. Vor dem Verwaltungsgericht sind aber immer noch zwei Rekurse des 
Mouvement Ecologique anhängig: einerseits gegen die Umklassierung des Areals von 35 ha von einer Grünzone in eine Spezialzone und andererseits 
gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes in erster Instanz in Bezug auf die Einsicht in das „Memorandum of Understanding“. Zur Erinnerung: 
eines der zentralen Argumente der Regierung gegen eine öffentliche Einsicht in dieses Memorandum ist, der Wasserverbrauch von Google sei zu 
diesem Zeitpunkt als eine Art Betriebsgeheimnis anzusehen, die Veröffentlichung würde Google gegenüber seinen Konkurrenten schaden. Sic! Die 
Wasserversorgung bleibt weiterhin ungeklärt, wie folgende Analyse des Mouvement Ecologique aufzeigt.
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Ab März 2021 erhalten einige Elektrogeräte das neue EU-Label 
zum Energieverbrauch. Die bisherigen Energieetiketten auf Elek-

trogeräten werden in der Tat etappenweise aktualisiert und wieder 
die verständlicheren Bezeichnungen der Energieklassen von A bis 
G erhalten. Die verwirrenden Pluszeichen (A+, A++ A+++) gehören  
somit bald der Vergangenheit an... In Ausführung europäischer 
Vorgaben (Ökodesign-Richtlinie) wird damit zusätzlich u.a. Ver-
fügbarkeit von Ersatzteilen in einem gewissen Zeitraum sowie 
der Zugang zu Reparatur-Anleitungen gewährleistet. Die Ökode-
sign-Richtlinie legt die Anforderungen an die umweltgerechte Ge-
staltung „energieverbrauchsrelevanter Produkte“ im gemeinsamen 
Binnenmarkt der Europäischen Union fest.

Für den Konsumenten werden die neuen Energieetiketten ab  
1. März 2021 für folgende Produkte gültig und im Handel zu finden 
sein: 

• Fernseher
• Monitore 
• Geschirrspüler 
• Kühl- und Gefrierschränke inkl. Weinkühlschränke und Minibars
• Waschmaschinen und Waschtrockner (Waschen und Trocknen 

in einem Gerät)
• Verkaufskühlgeräte für den Handel

Reifen erhalten erst ab dem 1. Mai ein neues Energielabel, bei den 
Leuchten (Leuchtmittel und Lampen mit integrierten Leuchtmitteln) 
wird es bis zum 1. September dauern. 

Für alle anderen kennzeichnungspflichtigen Elektrogeräte wie 
Wäschetrockner, Staubsauger und Backöfen, wird die neue Regelung 
nicht vor 2024 in Kraft treten, bei Heizgeräten ist sogar erst ab 2026 
damit zu rechnen.

Herausgeber Mouvement Ecologique a.s.b.l. 
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AKTUALISIERUNG DER ENERGIEETIKETTEN AUF  
ELEKTROGERÄTEN
AB 1. MÄRZ 2021: NEUE EU-ENERGIELABEL UND  
ANFORDERUNGEN AN DIE RESSOURCENEFFIZIENZ 

Zwischen Ende Februar und April organisiert 
das Oekozenter Pafendall zusammen mit dem 

Mouvement Ecologique eine Webinar-Reihe zum 
Thema „Méi Gréngs an eisen Stied an Dierfer“, mit 
vielen interessanten Beiträgen und Referent*in-
nen. Die Verantwortlichen der oekobib medi-
athéik haben in Kooperation mit den Fachleuten 
des Oekozenter Pafendall schon vor einiger Zeit 
ein reichhaltiges Angebot an Publikationen zum 
Thema Stadtgrün, Fassadenbegrünung, Biodiver-
sität im urbanen Raum... ausgesucht. Dabei han-
delt es sich sowohl um Fachliteratur als auch allge-
mein verständliche Literatur mit Praxisbezug. Auf 
der Webseite oekobib.lu haben wir einige Bücher 
in unserer Rubrik „Unsere Auswahl“ aufgelistet, 
darunter 2, für die zwei Referentinnen als Mitau-
torinnen verantwortlich zeichnen. Schon bestellt 
und demnächst verfügbar sind folgende Publika-
tionen:

• Mehr biologische Vielfalt in Städten und Ge-
meinden (Hrsg. UrbanNBS-Team, Juni 2020)

• Fachbericht, Erhaltung von Verkehrsflächen 
mit Baumbestand (FLL, 2019)

• Vertikale Begrünung (Nicole Pfoser, 2018)
• Fassadenbegrünungsrichtlinien 2018  (FLL)       
• Dachbegrünungsrichtlinien 2018   (FLL)
…die beiden letzten für diejenigen, die es  
„technisch mögen“.

Die oekobib mediathéik ist auch in Corona-Zeiten  
für Interessierte zugänglich, vorzugsweise nach 
Vereinbarung per E-Mail (oekobib@oeko.lu)  
oder per Telefon (43 90 30 64) und unter Berück-
sichtigung der hygienischen Maßnahmen 
(Mundschutz tragen und Hände desinfizieren). 

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur 
Verfügung.

MÉI GRÉNGS AN EISE STIED AN DIERFER:  
OEKOBIB MEDIATHÉIK BIETET ENTSPRECHENDE LEKTÜRE

OEKOBIB          

OEKOTOPTEN          

Weiter ist zu beachten: 
• Nach einer kurzen Übergangsphase bis zum 18. März 2021 

dürfen die alten Labels nicht mehr im Handel präsent sein. 
Damit Produkte ab März 2021 die korrekte Energieetiketten 
besitzen, werden diese teilweise bereits jetzt mit den neuen 
Geräten ausgeliefert. Aus diesem Grund befinden sich jetzt auf 
einigen Geräten 2 Energieetiketten, der noch gültige alte und 
der bald gültige neue Aufkleber.  

• Da für die neuen Energielabels auch die Anforderungen ver-
schärft wurden, wird der angegebene Stromverbrauch näher 
an der Realität der alltäglichen Nutzungsbedingungen sein. 

Sollten Sie also an einem Gerät das alte und neue Label ver-
gleichen wollen, sind Unterschiede wie z.B. bei Strom- oder 
Wasserverbrauch wahrscheinlich.  

• Die Labels beinhalten künftig weitere Informationen, wie z.B. 
die Zeit des Spül- oder Waschprogramms, was einen Einfluss 
auf den Stromverbrauch hat. 

Das Vergleichsportal www.oekotopten.lu, das die in Luxemburg er-
hältlichen energieeffizientesten Produkte auflistet, berücksichtigt 
ab 1. März 2021 die neuen Richtlinien. Schauen Sie rein!

Das Aussehen des neuen 
Energieetiketts am Beispiel  
der Waschmaschinen
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