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PANDEMIE - BIODIVERSITEIT ZU LËTZEBUERG 

* „Ass de Verloscht vu Biodiversitéit (mat) Schold um Entstoe vu Pandemien?“ 
so	der	Titel	eines	Vortrages	im	Mai,	mit	Prof.	Dr.	Settele,	Hochschullehrer	für	Öko-
logie	 an	 der	 Martin-Luther-Universität	 Halle-Wittenberg	 und	 Mitverfasser	 des	
Berichts	 des	 Weltbiodiversitätsrates	 zum	 Zustand	 der	 natürlichen	 Umwelt,	 er-
örterte	 auf	 eindrückliche	 Art	 und	Weise,	wie	 sehr	 die	Menschen	 durch	 die	 Zer-
störung	 von	 Lebensräumen	 Pandemien	 wie	 COVID-19,	 fördern.	 Zu	 diesem	 Zeit-
punkt	wurde	die	Verbindung	zwischen	Pandemien		und	Biodiversitätisverlust	noch	
kaum	 thematisiert.	 Die	 Veranstaltung	 stieß	 entsprechend	 auf	 großen	 Anklang. 
 
* „Den Zoustand vun den Habitaten an den Déieren- a Planzenaarten zu Lëtze-
buerg: dramatesch Situatioun“

Trotz	 zahlreicher	 positiver	Maßnahmen	 im	 Naturschutz	 verschlechtert	 sich	 der	
Zustand	der	Natur	in	Luxemburg	weiterhin	dramatisch,	so	die	Analyse	des	Obser-
vatoire	de	l‘Environnement	Naturel	im	„Reporting 2013-2019“,	das	Luxemburg	der	
EU	vorlegen	musste	und	Ende	September	vorlag.	Angesichts	der	Wichtigkeit	dieses	
Berichtes	organisierte	der	Mouvement	Ecologique	im	Dezember	eine	Vorstellung	
des	Berichtes	durch	den	zuständigen	Beamten	im	Umweltministerium,	Gilles	Biver,	
der	auf	 regen	Anklang	stieß.	 In	einer	gemeinsamen	Vorstellung	mit	 Jacques	Pir,	
Mitglied	 im	„Observatoire“,	 legte	er	die	alarmierende	Situation	dar:	Zwei	Drittel	
der	natürlichen	Lebensräume	sind	in	einem	„unzureichenden“	bzw.	„schlechten“	
Erhaltungszustand,	 lediglich	ein	Drittel	 in	 einem	„günstigen“	Erhaltungszustand.	
Insbesondere	 viele	 Habitate	 des	 Offenlands	 (z.B.	 Flachlandmähwiesen)	 aber	
auch	Feuchtgebiete	 sind	 immer	 seltener	 in	einem	guten	Zustand.	Bei	den	wild- 
lebenden	Tier-	und	Pflanzenarten	ist	die	Situation	noch	dramatischer:	80%	sind	in	 
einem	 prekären	 Erhaltungszustand.	 Gerade	 jene	 Arten,	 die	 Offenland-Habitate	
oder	Feuchtgebiete	bewohnen,	sind	am	meisten	gefährdet:	Fledermäuse,	Schmet-
terlinge,	 viele	 Amphibien	 und	 alle	 Arten,	 die	 auf	 sauberes	Wasser	 angewiesen	
sind,	wie	etwa	die	Bachmuschel.	Das	Observatoire	de	l’Environnement	Naturel,	in	
welchem	auch	des	Mouvement	Ecologique	vertreten	ist,	verlangt	vor	diesem	Hin-
tergrund	einen	grundlegenden	Wandel	in	der	Art	und	Weise,	wie	gewirtschaftet	
wird,		es	gilt	mit	und	nicht	gegen	die	Natur	zu	arbeiten.	Hier	steht	dann	auch	eine	
intensive	 Landwirtschaft	mit	 ihren	 hohen	Dünger-	 und	 Pestizideinträgen,	 sowie	 
einem	hohen	Viehbesatz	in	der	Hauptverantwortung.		

*	Im	Januar	lud	die	Naturforschende Gesellschaft Luxemburgs (SNL) zusammen 
mit	 zahlreichen	 Partnerorganisationen,	 darunter	 auch	 dem	 Mouvement	 Ecolo-
gique,	gleich	auf	zwei	außergewöhnliche	Veranstaltungen	ein:	

- “Au nom du requin” Où et comment le requin nous convainc-t-il de la nécessité 
de préserver la vie sauvage ?“,	mit	dem	Ozeanologen	François	Sarano	und	zu	ei-
nem	Multivisions-Vortrag	„Wunder	Welt	Wiese“	mit	Roland	Günter.	Der	Naturfoto-
graf	präsentierte	beeindruckende	Makroaufnahmen,	spannende	Geschichten	und	
fundiertes	Wissen	zum	Lebensraum	Wiese	und	seinen	Bewohnern.		

-	 Im	 Frühjahr	 unterstützte	der	Mouvement	 Ecologique	dann	die	 Transition	Uel-
zechtdall	bei	ihrem	Seminar	zur	Anlage von wilden Blumenwiesen,	bei	welchem	
sowohl	Vorträge,	als	auch	ein	praktischer	Teil	auf	dem	Feld	Programm	waren.		

2020	spitzte	sich	die	Situation	weiter	
zu:	 wie	 ein	 rezenter	wissenschaftli-

cher	Bericht	ergab,	ist	in	Luxemburg	die	
Situation	 was	 den	 Zustand	 der	 Biodi-
versität	betrifft	alarmierend.	Gleichzei-
tig	 scheint	 die	 Akzeptanz	 für	 Maßna-
hmen	 zu	 ihrem	 Schutz	 abzunehmen. 
Der Mouvement Ecologique engagiert 
sich	 als	 Naturschutzorganisation	 sehr	
stark	und	konsequent	für	den	Erhalt	un-
serer	Biodiversität,	die	unser	Leben	nict	
nur	 bereichert,	 sondern	 schlichtweg	
unsere	Lebensgrundlage	darstellt.

Wunder  Welt  Wiese

Einladung zum Multivisions-Vortrag

Die Naturforschende Gesellschaft Luxemburgs (SNL) lädt in Kooperation und mit Unterstützung 
zahlreicher Partnerorganisationen alle Interessierten herzlich zum Multivisions-Vortrag ein:

von Roland Günter

am Mittwoch, 29. Januar 2020 um 19.30 Uhr
im Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster in Luxemburg

Wiesen sind bunt, sie duften. Es summt, zirpt und 
raschelt in ihnen. Wiesen sind für viele Menschen 
der Inbegriff von Sommer. Aber nicht nur wir Men-
schen lieben Blumenwiesen – sie gehören zu den 
artenreichsten Lebensräumen unserer Landschaft 
in Mitteleuropa. In Wiesen wachsen viele verschie-
dene Pflanzenarten, auf denen weit mehr Tierarten 
leben, als wir auf den ersten Blick sehen. 
Durch Roland Günters oft wochenlange Beobach-
tungen erhalten die Tiere geradezu eine Persön-

lichkeit. Ihre manchmal unerwartete Schönheit und 
ihre Verhaltensweisen fesseln die Besucher dieser 
Live-Multivision. Mit vielen, zum Teil noch nie  zuvor 
gelungenen Fotos zeigt Roland Günter, wie der 
Lebens raum Wiese funktioniert.

Wunder Welt Wiese – beeindruckende Makro auf-
nahmen, spannende Geschichten und fundiertes 
Wissen erwarten den Besucher des Vortrages. 
Ebenso sind die Begeisterung und Leidenschaft zu 

Une traduction orale directe en 

français sera assurée par l‘Agence 

Interculturelle de l‘ASTI asbl. 

Une version française de 

l’invitation se trouve sur 

www.snl.lu

Biodiversitéitskris: Akzeptanz schaafen, 
eis Liewensgrondlagen schützen!  
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GENERELL NATURSCHUTZPOLITIK: DÉI RICHTEG PRIORITÉITEN? 
Die	Umsetzung	der	Prioritäten	des	zweiten Nationalen Aktionsplanes Naturschutz 
(PNPN),	die	höchst	problematische	Art	und	Weise	wie	Kompensationsmaßnahmen	
für	 Siedlungsprojekte	 entschieden	 und	 festgeschrieben	 werden,	 die	 Strukturen	
im	Naturschutzbereich	...	all	diese	„strukturellen”	Aspekte	der	Naturschutzpolitik	
prägten	die	Diskussionen	des	Mouvement	Ecologique.

Zudem	 beschäftigte	 sich	 der	 Mouvement	 Ecologique	 mit	 dem	 so	 wichtigen	 
Audit der Natur- und Forstverwaltung sowie des Wasserwirtschaftsamts, der 
derzeit	 durchgeführt	 wird.	 Es	 wurden	 konkrete	 Anregungen	 erstellt,	 welche	 
Aspekte	 in	 dieser	 Reform	 berücksichtigt	 werden	 sollten.	 Ziel:	 die	 Qualität	 des	 
Natur-	und	Wasserschutzes	weitaus	besser	gewährleisten,	und	parallel	die	Akzep-
tanz	bei	den	Bürger*innen	und	verantwortlichen	Politikern*innen	erhöhen.

NATURPAKT – EEN NEIT INSTRUMENT FIR DEN NATURSCHUTZ OP 
KOMMUNALEM NIVEAU ZE STÄERKEN

2020	arbeitete	das	Umweltministerium	an	der	Erstellung	des	sogenannten	Natur-
paktes	2.0.	Dieser	Pakt	zwischen	Staat	und	Gemeinden	soll	in	Zukunft,	ähnlich	wie	
der	seit	Jahren	bestehende	Klimapakt,	den	Anreiz	für	Gemeinden	erhöhen,	eine	
noch	aktivere	Rolle	im	Naturschutzbereich	zu	übernehmen.

So	 sollen	 Gemeinden	 über	 einen	 Maßnahmenkatalog	 verbunden	 mit	 einem	 
Punktesystem	für	ihren	Naturschutzeinsatz	finanziell	und	durch	eine	Auszeichnung	
belohnt	werden.	

Der	 Mouvement	 Ecologique	 begrüßt	 diese	 Initiative	 und	 tauschte	 sich	 2020	
mehrmals	 mit	 dem	 zuständigen	Ministerium	 zum	Maßnahmenkatalog	 und	 der	
möglichen	strukturellen	Aufstellung	des	Naturpaktes	aus.	

Dabei	wurde	sich	in	einer	ausführlichen	Stellungnahme	mit	dem	Titel:	„Klima- a 
Biodiversitéitskris a Logementsproblemer méi konsequent ugoen: De richtege Ka-
der setze fir eng zilorientéiert Partnerschaft Staat-Gemengen!“ dafür	eingesetzt,	
dass	eine	gewisse	Kohärenz	in	der	grundsätzlichen	Herangehensweise	an	die	drei	
Pakte	bestehen	sollte	(Klimapakt,	Naturpakt,	Wohnungsbaupakt).

Was	den	Naturpakt	betrifft,	so	sprach	sich	der	Mouvement	Ecologique	mit	aller	
Konsequenz	für	die	Schaffung	einer	nationalen	Struktur	„my	nature“	aus,	beste-
hend	aus	u.a.	Syndikaten	und	Ministerium.	Zusätzlich	braucht	es,	nach	Einschät-
zung	des	Mouvement	Ecologique,	im	Umweltministerium	eine	spezifische	„cellule”	
für	die	Begleitung	des	Paktes.	Diese	sollte	die	politische	Steuerung	übernehmen	
und	regelmäßig	evaluieren,	ob	die	Ziele	des	Paktes	erreicht	werden	u.a.m.

REFORM VUN DER AGRARPOLITIK: ZU LËTZEBUERG AN OP 
EU-NIVEAU: E MUST!
Des	Weiteren	fanden	Diskussionen	und	Unterredungen	zum	Thema „Reform der 
gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik“ (GAP-Reform)	 statt.	Was	 ist	der	 Stand	
der	 Verhandlungen?	 Inwiefern	 sind	 ökologische	 Kriterien	 die	 Basis	 der	 GAP- 
Reform?	 Welches	 ist	 die	 Stellungnahme	 der	 europäischen	 Naturschutz- 
verbände?	Welche	Haltung	vertritt	aber	vor	allem	Luxemburg	in	Brüssel?	Inwiefern	
erfolgt	eine	Absprache	zwischen	Landwirtschafts-	und	Umweltministerium?	Diese	
und	ähnliche	Fragen	 standen	 im	Fokus	und	wurden	auch	 teilweise	mit	Partner- 
organisationen	aus	dem	Ausland,	vor	allem	Friends	of	the	Earth	sowie	dem	Natur-
schutzbund	Deutschland,	thematisiert.

DE STELLEWÄERT VUN DER BIO-LANDWIRTSCHAFT REELL ERHÉIJEN 

Mehrfach	wurde	auch	2020	die	Bedeutung	der	Förderung	der	Bio-Landwirtschaft	
betont.	Sei	es	in	Naturschutzdossiers,	Diskussionen	rund	um	die	Reform	der	Land-
wirtschaftspolitik	u.a.m.
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Zudem	fand	ein	Austausch	mit	der	„Vereenegung	fir	Biolandwirtschaft	Lëtzebuerg“	
statt,	in	welcher	darüber	diskutiert	wurde,	welche	Hemmschwellen	es	derzeit	zur	
Förderung	des	Biolandbaus	gibt	und	wie	sie	abgebaut	werden	sollten.

Gemeinsam	 begrüßten	 die	 beiden	 Organisationen,	 dass	 im	 April	 im	 Land-
wirtschaftsministerium	endlich	der	Posten	eines	hauptamtlichen	Verantwortlichen	
für	Biolandbau	geschaffen	wurde.	Zentrale	Forderung:	dieser	neue	Posten	müsse	
auf	 der	 obersten	 hierarchischen	 Ebene	 im	 Landwirtschaftsministerium	 ange- 
siedelt	werden	(was	nicht	wirklich	erfolgte),	damit	er	auch	mit	der	notwendigen	
Schlagkraft	den	Biolandbau	 voranbringen	 kann.	Auch	 setzten	 sich	die	Organisa-
tionen	dafür	ein,	dass	der	Staat	die	finanzielle	Förderung	von	Investitionen	in	land-
wirtschaftliche	 Infrastrukturen	 nicht	 länger	 von	 einer	 25%igen	 Produktionsstei-
gerung	 abhängig	machen	dürfe.	 Ziel	müsse	 es	 sein,	 die	 Investitionsbeihilfen	 im	
Sinne	einer	Qualitäts-	(z.B.	Tierwohl)	und	nicht	einer	Produktivitätssteigerung	ein-
zusetzen!	Eine	entsprechende	Reform	im	Agrargesetz	müsse	durchgeführt	werden	
(was	positiverweise	erfolgte).	

GLYPHOSAT-VERBUET ZU LËTZEBUERG – E SCHRËTT AN DÉI RICHTEG 
RICHTUNG, PESTIZIDEN AWER WEIDER E PROBLEM

Im	Januar	begrüßte	der	Mouvement	Ecologique	die	Entscheidung	der	Regierung,	
den	Verkauf	von	Glyphosat	ab	dem	30.	Juni	2020	und	den	Einsatz	von	Glyphosat	in	
Luxemburg	ab	dem	1.	Januar	2021,	sowohl	für	Privatpersonen,	Unternehmen	als	
auch	für	Weinbau-	und	landwirtschaftliche	Betriebe	zu	verbieten.	Der	Mouvement	
Ecologique	machte	aber	ebenfalls	darauf	aufmerksam,	dass	Luxemburg	dringend	
einen	konsequenten	grundsätzlichen	Ausstieg	aus	dem	Pestizideinsatz	benötigt.	
Es	gilt	mit	doppelter	Kraft	am	„Aktionsplan	Pestizide“	(zu	welchem	später	im	Jahr	
auch ein Austausch zwischen Vertretern der ASTA und des Mouvement Ecologique 
stattfand)	zu	arbeiten	und	auch	die	Beratung	der	landwirtschaftlichen	Betriebe	im	
Sinne	von	Alternativen	substanziell	auszuweiten.

SOLIDARESCH LANDWIRTSCHAFT 
Die	 Solidarische	 Landwirtschaft	muss	ein	wichtiges	 Standbein	einer	 zukünftigen	
nachhaltigen	Landwirtschaftspolitik	 sein.	Sie	erlaubt	es	 Landwirte	unabhängiger	
vom	Weltmarkt	zu	machen,	Landwirt	und	Verbraucher	näher	zusammenzubringen	u.a.m.	

Um	weiterhin	 für	die	 Idee	zu	werben,	 sowohl	bei	den	einzelnen	Landwirten	als	
auch	 bei	 den	 Verbrauchern,	 wirkte	 der	 Mouvement	 Ecologique	 beim	 Projekt	
des	Oekozenter	Pafendall	sowie	der	Lëtzebuerger	Landjugend	zur	Förderung	der	 
solidarischen	Landwirtschaft	mit.	

NET ZEFRIDDESTELLENDE PROJET FIR D’KENNZEECHNUNG VU 
LIEWESMËTTEL AUS DER REGIOUN

„Landwirtschaftsministerium: Mogelpackung zur Organisation der Labellisierung 
von regionalen Produkten im stillen Kämmerlein!“ ... so der Titel einer Stellung- 
nahme	 des	Mouvement	 Ecologique	 im	 Sommer	 2020,	 die	 für	 reichlich	 Diskus-
sionsstoff	 sorgte.	 Bereits	 unter	 der	 vorherigen	 Regierung	 wurde	 ein	 Gesetzes- 
projekt	in	der	Abgeordnetenkammer	deponiert,	das	die	Zertifizierung	und	Labelli-
sierung	von	regionalen	Lebensmitteln	regeln	sollte.	Die	Ziele	dieser	Initiative	sind	
grob	zusammengefasst:	Dem	Verbraucher	eine	klare	Orientierung	zu	geben,	wel-
che	Produkte	besonderen	Kriterien	in	Sachen	Erhalt	der	natürlichen	Lebensgrund- 
lagen,	 Tierwohl,	 Fairer	 Handel	 usw.	 gerecht	 werden	 sowie	 die	 Aufnahme	 der- 
artiger	Produkte	 in	öffentlichen	Ausschreibungen	vereinfachen.	Der	Entwurf	der	
vorherigen	Regierung	wies	erhebliche	Mängel	auf	und	wurde	wohl	deshalb	fallen	
gelassen. 

Dem Mouvement Ecologique wurde vor den Sommerferien der neue Entwurf der 
jetzigen	Regierung	 zugespielt...	Dieser	wies	 aber	 fast	noch	größere	Mängel	 auf,	
als	jener	der	vorherigen	Regierung.	Der	Mouvement	Ecologique	bezog	daraufhin	
ausdrücklich	Stellung,	organisierte	Unterredungen	usw.	



38

So	wurden	einige	Nachbesserungen	durchgeführt,	das	Projekt	bleibt	aber	abso-
lut	mangelhaft.	2021	wird	 sich	gemeinsam	mit	der	 „Lëtzebuerger	Landjugend	a	
Jongbaueren“	 für	Reformen	am	Gesetzesprojekt	eingesetzt.	Denn	dieses	 ist	von	
zentraler	Bedeutung,	 sowohl	 für	 zukunftsorientierte	 Landwirte,	 als	 auch	 für	die	
Förderung	der	Biodiversität,	des	Tierwohls	und	der	regionalen	Produkte.

SCHOULUEBST – NACH ËMMER KENG KONSEQUENT FËRDERUNG VU 
BIO- A REGIONALEM UEBST! 

Im	September	sorgte	die	Ausschreibung	für	die	Lieferung	von	Schulobst	durch	das	
Landwirtschaftsministerium	 für	 reichlich	Gesprächsstoff.	 Zur	 Erinnerung:	bereits	
2019	hatte	der	Mouvement	Ecologique	in	einer	offiziellen	Stellungnahme	Kritik	an	
der	Orientierung	dieser	Ausschreibung	geäußert	und	damit	eine	lebhafte	Diskus-
sion	ausgelöst:	zu	wenige	biologische	Produkte,	nicht	zufriedenstellende	Berück- 
sichtigung	 saisonaler	 Kriterien	 u.a.m.	 Leider	 blieb	 die	 Ausschreibung	 von	 2020	
aber	quasi	unverändert,	sie	unterschied	sich	nur	geringfügig	von	der	Vorherigen.	
Die	 entscheidenden	 Schwachstellen	 wurden	 in	 keinster	 Weise	 behoben!	 Zwar	
schien	 es	 auf	 den	 ersten	 Blick	 „sanfte“	 Fortschritte	 zu	 geben,	was	 den	 Einkauf	
von	Biolebensmitteln	betrifft,	doch	in	einem	gewissen	Sinne	trug	der	Schein.	Bio- 
bananen	hoben	die	Statistik	an,	nicht	aber	regionale	Biolebensmittel!	Und	gerade	
diese	sollen	doch	gefördert	werden.	Für	den	Mouvement	Ecologique	stellte	diese	
Ausschreibung	eine	weitere	verpasste	Chance	dar,	die	Bio-Landwirtschaft	und	die	
Reduktion	des	Pestizideinsatzes	durch	öffentliche	Ausschreibungen	zu	fördern.	

Titel	 der	 diesbezüglichen	 Stellungnahme	 war	 entsprechend:	 „Diesjährige 
Ausschreibung des Landwirtschaftsministeriums für Schulobst wieder ein Flop!“  
sowie «Will das Landwirtschaftsministerium den Luxemburger Bioaktionsplan mit 
importierten Bananen erfüllen?»

Auch	dieses	Thema	wird	den	Mouvement	Ecologique	wohl	erneut	2021	begleiten.
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KENG WEIDER „BËSCH-STROOSSEN“ 

„Ein sofortiges Moratorium für den „Waldwegebau“ in der aktuellen Form - anstatt 
den heimischen Wald an die maschinelle Bewirtschaftung anzupassen!“... so der 
Titel	einer	Stellungnahme,	unter	vielen,	zum	Waldwegebau	in	Luxemburg.

Nach	der	Konferenz	zum	Thema	„Klimawandel: Eine weitere Gefahr für unseren 
Wald?“	mit	Pierre	Ibisch,	Professor	für	Naturschutz	an	der	Hochschule	für	Nach-
haltige	Entwicklung	Eberswalde,	die	der	Mouvement	Ecologique	zusammen	mit	
der	Luxemburger	Förstervereinigung	(AFL),	 im	Dezember	2019	organisiert	hatte,	
sprach	sich	der	Mouvement	Anfang	2020	für	ein	sofortiges	Moratorium	für	den	
„Waldwegebau“	 in	 der	 aktuellen	 Form	 aus.	 Hier	 stand	 die	 Forderung	 den	 hei-
mischen	Wald	zu	schützen	um	seine	vielseitigen	Funktionen	zu	erhalten	anstatt	ihn	
an	die	maschinelle	Bewirtschaftung	anzupassen,	 im	Vordergrund.	Eine	Reaktion	
von	Seiten	der	zuständigen	Behörden	blieb	aus.		

„WALD, WILD UND JAGD - WIE PASST DAS ZUSAMMEN?“ 

...	so	der	Titel	einer	Sonderbeilage	im	Kéisecker	info	des	Monats	November.	Dabei	
wurde	vor	allem	der	Zusammenhang	zwischen	Wildbestand	und	Artenvielfalt	im	
Wald	sowie	die	Rolle	der	Jagd	thematisiert.	Kernaussage	der	Stellungnahme:	Eine	
Reduzierung	der	Schalenwildbestände	ist	aus	Naturschutzsicht	notwendig,	um	die	
Naturverjüngung	 unserer	Wälder	 nicht	 zu	 gefährden.	 Eine	 Kontrolle	 der	 ausge- 
übten	 Jagd	 sowie	 die	 Reform	 der	 Jagdpraxis,	 sind	 unerlässlich	 und	 könnten	
nach	 Ansicht	 des	Mouvement	 Ecologique	 bereits	 zielführend	 sein.	 Nebst	 einer	
sachlichen	Darstellung	der	Problematik	beinhaltete	diese	Sonderbeilage	ebenfalls	
konkrete	Vorschläge	betreffend	die	Waldgestion	sowie	die	Jagdpraxis.

VIRUM BAU VU SOLARANLAGEN AN DER OPPENER 
LANDSCHAFT – ANLAGEN OP VERSIGELT FLÄCHE BAUEN!
2020	 thematisierte	 der	 Mouvement	 Ecologique	 weiterhin	 die	 Problematik	 der	
„freistehenden	Solaranlagen“.		Diese	riskieren,	so	der	Mouvement	Ecologique,	auf	
Kosten	der	Lebensmittelproduktion,	der	Biodiversität	und	des	Landschaftsschutzes	
zu	 gehen.	 Es	 gäbe	 ausreichende	 Flächen	 im	 bebauten	 Bereich	 (Dächer,	 Par-
kingplätze...),	 die	 sich	 für	 die	 Einrichtung	 der	 wichtigen	 Solaranlagen	 eignen	 
würden!	Deshalb	wäre	es	absolut	widersinnig,	die	Solaranlagen	nun	an	Standorten	
in	der	Landschaft	einzurichten,	solange	nicht	diese	verfügbaren	Flächen	endlich	
genutzt	würden.

EUROPÄESCHEN ENGAGEMENT FIR DEN NATURSCHUTZ

Neben	der	Europäischen	Bürgerinitiative	„Bienen	und	Bauern	retten“,	welche	sich	für	
einen	schrittweisen	Ausstieg	aus	synthetischen	Pestiziden,	für	Maßnahmen	zur	Erho-
lung	der	Biodiversität	und	zur	Unterstützung	von	Bäuern	und		Bäuerinnen	ausspricht,	
unterstützte	der	Mouvement	Ecologique	2020	auch	den	europäischen	Aufruf	für	
eine	Sammelklage	wegen	Kritik	an	dem	hohen	Pestizideinsatz.	Südtirol	verklagte	Mit- 
arbeiter	des	Umweltinstitutes	München	und	den	Autor	des	Buchs	„Das Wunder 
von Mals“,	sowie	dessen	Verlag,	weil	sie	den	massiven	Einsatz	von	Pestiziden	im	 
Obstanbau	kritisierten.	Der	Mouvement	Ecologique	unterzeichnete	die	Solidaritäts- 
erklärung,	 welcher	 sich	 etwa	 100	 europäische	 Zivilgesellschaften	 aus	 ganz	 
Europa	anschlossen.	Die	Anzeigen	und	Anklagen	stellen	ein	Angriff	auf	die	Meinungs- 
freiheit	 dar.	 Wenn	 Gegner*innen	 der	 industriellen	 Landwirtschaft	 befürchten	
müssen,	bei	Kritik	sofort	angezeigt	zu	werden,	wer	wird	sich	dann	noch	trauen,	
eine	solche	Kritik	zu	äußern?

D ie vorliegende Stellungnahme behandelt den Zusammenhang 
zwischen Wildbestand und Artenvielfalt im Wald sowie der Rolle 

der Jagd. 

Der dramatische Biodiversitätsverlust findet nicht nur im Wald statt, 
sondern vor allem auch in der offenen Landschaft, also vor allem auch 
auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen. Gründe dafür sind u.a. 
die intensive Landwirtschaft, die Zerschneidung der Landschaft sow-
ie die fortschreitende Urbanisierung. Und auch im Kampf gegen die 
Klimaveränderung stellt der Erhalt des Ökosystems Waldes „nur“ ein 
besonderes wichtiges Element unter anderen dar. 

Aber: Sowohl die Biodiversitäts- als auch die Klimakrise haben derartige 
Ausmaße angenommen, dass auf den verschiedensten Ebenen alle nur 
möglichen Initiativen ergriffen werden müssen, die zum Erhalt unserer 
natürlichen Lebensräume und deren Ökosystemleistungen beitragen. 

Der Schutz unseres Ökosystems Wald ist natürlich dabei unumgänglich. 
Kommt hinzu: Dieser Lebensraum steht ebenfalls für die Lebensqualität, 
die Entspannung und das Wohlergehen des Menschen.

Nach der letzten Eiszeit fand eine Wiederbewaldung Europas statt. 

Wald, Wild und Jagd -
Wie passt das zusammen?

KURZER RÜCKBLICK AUF 
DIE GESCHICHTE DER  
EUROPÄISCHEN WÄLDER

Auch wenn die Holzproduktion der Wälder immer noch eine wichtige 
Rolle spielt, sind im Laufe des 20. Jahrhunderts weitere Leistungen  
immer mehr in den Vordergrund gerückt. 

Um Flächen für den Ackerbau zu schaffen, 
hat der Mensch jedoch im Laufe der Zeit 

2/3 der Wälder gerodet. Doch auch das ver-
bleibende Drittel hat sich erheblich verändert. 
Vor allem aus drei Gründen: Haustiere wurden 
zur Weide in die Wälder getrieben (sogenannte 
„Waldweide“). Während die Wiederkäuer da-
bei vor allem die Jungpflanzen schädigten, 
fielen die Hausschweine über die Eicheln und 
Buchenecker her. 

Da es zudem kaum Stroh gab, wurde das Laub 
der Waldbäume für die Einstreu der Nutztiere 
während des Winters gebraucht.

Die oft raubbauähnliche Nutzung von Holz zu 
Energiezwecken tat ihr weiteres dafür, dass sich 
die Wälder extrem verändert haben. Fazit, die 
Waldböden verarmten, ihre einstige Fruchtbar-
keit nahm rapide ab.

Waldbilder, wie wir sie heute kennen, gab es 
deshalb nur noch vereinzelt in für Menschen 
schwer zugänglichen Lagen. 

Auch die Schäden durch stellenweise hohe Wild-
dichten für die „herrschaftlichen“ Jagden waren 
gewaltig, es entwickelten sich eher parkähnliche 
Landschaften mit lückigem Baumbestand. 

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts ließ der Druck 
auf den Wald als Energielieferant nach, dies 
da immer mehr auf fossile Energiequellen  
(Öl usw.) zurückgegriffen wurde. 

Parallel dazu wurde der Wald nicht mehr als 
landwirtschaftliche Fläche genutzt: die land-

wirtschaftlich genutzten Flächen und der Wald 
wurden strikt getrennt. 

In dieser Zeit kennt die Forstwirtschaft ihren Ur-
sprung. Es wurden große und dichte Baumplanta-
gen angelegt, die unser heutiges Waldbild prägen 
und zu deren Schutz neue Gesetze erlassen wur-
den. So wurde auch die Waldweide untersagt. 

Da der Wald mehr und mehr als Holzlieferant für 
Bau und Industrie angesehen wurde, war auch 
Wild in diesen sogenannten Wirtschaftswäldern 
nicht mehr gern gesehen. Artenarme und gleich-
alterige Holzplantagen sollten gewährleisten, 
dass der Wald eine maximale wirtschaftliche  
Ausbeute als Holzproduzent bietet. Wildtiere  
waren hier eher nicht erwünscht, da Verbissschä-
den den möglichen Ertrag reduzieren würden. 

In der gleichen Logik kamen besonders schnell-
wachsende Nadelhölzer, wie die Fichte (welche 
bereits im Alter von 50-70 Jahren einer Nutzung 
zugeführt werden kann), in Mode. Mit ihren 
stechenden Nadeln waren sie zudem besser 
gegen Wildverbiss geschützt. Dass diese Wäl-
der weder nachhaltig bewirtschaftet noch auch 
nur im entferntesten die typische Artenvielfalt 
eines Waldökosystems beherbergen können, 
interessierte nicht. Während heute die Vorteile  
der Laubwälder anerkannt werden, wurden 
diese Holzarten eher als „Konkurrenten“ der 
wirtschaftlicheren Nadelhölzer gesehen. Ent-
sprechend gerne gesehen war es, dass Wild 
bevorzugt Jungpflanzen von Laubbäumen frisst 
und somit das deren Aufkommen erschwerte.

Schutz des Grundwassers, Erhalt und För-
derung der Artenvielfalt, CO2-Speicher, 

Beitrag zum Schutz des Klimas, Luftfilter- und 
befeuchter, Schutz vor Erosion, Erholungsraum 
für den Menschen, dies sind nur einige der 
vielen weiteren Wohlfahrtswirkungen dieser 
Lebensräume. 

Diese wichtigen Leistungen der Wälder sind 
heute jedoch aus unterschiedlichen Ursachen 
gefährdet.

Dabei rückt die Funktion eines artenreichen 
Waldes als zentraler Partner im Klimaschutz 
mehr und mehr in den Fokus. Wälder sind 
unsere Hauptverbündeten im Klimaschutz. 
Sie können riesige Mengen an CO2 speichern,  
kühlen das lokale Klima ab, sorgen für reichhal-
tige Niederschläge und deren Verteilung über 
das ganze Jahr. 

Die kontinentaler gelegenen Wälder sind  
zudem zum Teil auf diese erheblichen Mengen 
an verdunstetem Wasser angewiesen, welche 

mit den Westwinden ins Landesinnere ver-
frachtet werden. 

Um diese Aufgaben übernehmen zu können, 
müssen die Waldökosysteme jedoch mög-
lichst artenreich sein. Denn, je höher die  
Artenvielfalt, desto anpassungsfähiger ist die-
se Lebensgemeinschaft, mit möglichst vielen  
verschiedenen Baumarten, an die Klimaverän-
derung. 

Aber bereits die Tatsache, dass diese Bäume 
ein möglichst hohes Alter erreichen können, 
erhöht die Biodiversität, welche sich mit der 
Vielfalt an Baumarten entwickelt. Deshalb 
sind auch die Schäden im Wald wegen der 
Langlebigkeit dieser Ökosysteme besonders 
schlimm. Wildschäden in den landwirtschaft-
lich genutzten Flächen stellen sicherlich eine 
ökonomische Belastung für den Landwirt dar, 
die aber durch eine zeitnahe Neusaat schnell 
behoben werden können. Beim Wald ist dies 
leider nicht möglich, mehrere Jahrzehnte alte 
Bäume sind halt nicht rasch zu ersetzen.

DIE WÄLDER HEUTE: MEHR DENN 
JE NUR „HOLZLIEFERANTEN“

Europa ist eine vielfältige Kulturland-
schaft, die sich durch eine reiche 

Artenvielfalt kennzeichnet. Entstehen 
konnte diese Biodiversität durch die über 
Jahrtausende währende unterschiedliche 
Nutzung durch den Menschen, abhängig 
von Relief, Hanglage, Klima und Geologie. 

Die Lebensgemeinschaften, die derart 
vom Menschen geschaffen wurden, 
sind ein gemeinsames Erbe unseres 
Kontinents. Auch Wälder sind, egal 
wie naturnah ihre Bewirtschaftung ge- 
wesen sein mag oder noch ist, Bestand-
teil dieser vom Menschen seit Jahr-
tausenden mehr oder weniger stark ge-
prägten und veränderten Ökosysteme.

Der übertriebene Waldwegebau stellt ein grosses Problem dar. Deshalb setzt 
sich der Mouvement Ecologique auch seit Jahren für eine andere Forstkultur ein.

SPEZIALBEILAGE November 2020 
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CAMPAGNE „NATUR ELO!“ 

2020 starteten der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall, mit der 
Unterstützung	des	Ministeriums	für	Umwelt,	Klima	und	nachhaltige	Entwicklung,	
die	Kampagne	„Natur elo!“.	Ziel	der	Kampagne	ist	es,	Entscheidungsträger*innen,	
Interessensvertreter*innen	 und	 Mitbürger*innen	 praktische	 Informationen	
für	 den	 Erhalt,	 die	 Schaffung	 und	 den	 Unterhalt	 von	 biodiversitätsreichen	 und	 
klimaangepassten	 Flächen,	 Strukturen	 und	 Maßnahmen	 in	 und	 außerhalb	 der	 
Siedlungen	zu	geben.	

Die	Kampagne	„NATUR	ELO!“	besteht	aus	Stellungnahmen,	größeren	Analysedos-
siers	(z.B.	zum	juristischen	Rahmen	der	Begrünung	von	Siedlungsgebieten),	Mit-
mach-Aktionen	und	einer	Webinar-Reihe.	Da	hierbei	den	Kommunen	eine	beson-
dere	Rolle	zukommt,	finden	diese	eine	ganze	Reihe	konkreter	Vorschläge	für	eine	
kommunale	Biodiversitätsstrategie,	die	auf	ihre	spezifischen	Bedürfnisse	zugesch-
nitten	sind.

Alle	Informationen	zur	Kampagne	finden	Sie	auf	der	eigens	dafür	eingerichteten	
Website:	www.naturelo.meco.lu.	Die	meisten	Publikationen	werden	auch	auf	der	
Website	des	Mouvement	Ecologique	(meco.lu)	und	einige	auch	auf	der	Website	
des	Oekozenter	Pafendall	(oekozenter.lu)	veröffentlicht.

FOLGENDE AKTIONEN UND PROJEKTE WURDEN 2020 IM RAHMEN 
DER KAMPAGNE “NATUR ELO!“ AUSGEFÜHRT: 

Äre Gaart a Balcon, a voller Bléi fir eis Beien a Päiperleken 

Die	Aktion	 «A voller Bléi“ wurde	 2020	 überarbeitet	 -	mit	 neuen	 Pflanzenlisten,	
einem	 neuen	 Layout	 und	 neuem	 Informationsmaterial.	 Ziel	 dieser	 Kampagne	
ist	 es,	 interessierten	 Bürger*innen	 konkrete	 Empfehlungen	 für	 Pflanzen	 zu	 ge-
ben,	 die	 Bienen	 und	 andere	 Insekten	 ganzjährig	mit	 Pollen	 und	 Nektar	 versor-
gen.	 Zusätzlich	 zu	 den	 16	 Stauden	 (Bléie	 vum	Mount)	wurde	 für	 Interessenten	
und	Partnergeschäfte	der	Aktion	eine	optionale	Liste	mit	mehr	als	100	Arten	und	 
Gattungen	von	Stauden,	die	für	Bestäuber	interessant	sind,	zur	Verfügung	gestellt.	
Eine	 Liste	 von	 Kräutern,	 Blumenzwiebeln	 und	 blühenden	Gehölzen,	 die	 alle	 für	
Bestäuber	interessant	sind,	ergänzte	das	Angebot.	

Im	Jahr	2020	beteiligten	sich	16	Partnergeschäfte	an	der	Aktion	„A	voller	Bléi“.	Auch	
auf	den	sozialen	Medien	war	die	Kampagne	ein	großer	Erfolg.	Die	Veröffentlichun-
gen	auf	der	Facebook-Seite	 (Fotos	und	Videos	mit	Referenzen	auf	der	Website)	
generierten	1.769	Likes,	299	Shares	und	66	Kommentare	und	erreichten	135.500	
Menschen.	 5.820	 Flyer	 wurden	 verteilt	 (davon	 2.580	 an	 Partnergeschäfte	 und	
1.600	an	interessierte	Gemeinden),	und	die	Kampagne	wurde	von	der	geschriebe-
nen	und	gesprochenen	Presse	aufgegriffen.	

Nee zum Schottergaart – Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst

Schottergärten	 sind	auf	dem	Vormarsch	 -	 auch	 in	 Luxemburg.	Vor	den	Häusern	
verwandeln	sich	immer	mehr	Grundstücke	in	„Wüsten“	aus	grauen	Steinen,	trau-
rig	und	 lebensfeindlich	 für	Pflanzen	und	Tiere.	Mit	der	Aktion	„Nee	zum	Schot-
tergaart!“	 hat	 sich	 eine	 Arbeitsgruppe	 des	 Mouvement	 Ecologique	 das	 Ziel	
gesetzt,	sowohl	die	Einwohner*innen	als	auch	die	Gemeinden	und	Landschafts-
gärtner*innen	auf	das	Problem	und	die	zahlreichen	negativen	Eigenschaften	der	
Schottergärten	 aufmerksam	 zu	machen	 und	 sich	 für	 die	 Reglementierung	 über	
kommunale	 Instrumente	 (PAP,	Règlement	 sur	 les	bâtisses,	 Konvention	 zwischen	
Gemeinde	und	Bauherr)	stark	gemacht.	

Im	Rahmen	dieser	Kampagne	wurden	Flyer und Flugblätter verteilt und konkrete 
Formulierungen	für	Teilbebauungspläne	(PAP)	usw.	aufgestellt	und	an	alle	Gemein-
den geschickt.

Ein	High-Light	 der	Aktion	war	 sicherlich	die	Umwandlung	 eines	beim	Hauskauf	
miterworbenen	ungewollten Schottergartens, in einen schönen Staudengarten. 

Les fleurs du mois

MÄRZ / MARS

Viola odorata 

Duftveilchen 
Violette odorante

Helleborus foetidus

Stinkende Nieswurz 
Hellébore fétide

APRIL / AVRIL

Potentilla neumanniana 

Frühlings-Fingerkraut 
Potentille printanière

Doronicum orientale

Kaukasus-Gämswurz 
Doronic du Caucase

Sonne / Soleil Halbschatten / Pénombre

MAI / MAI

Hesperis matronalis 

Gewöhnliche Nachtviole 
Julienne des dames

Lamium maculatum

Gefleckte Taubnessel 
Lamier maculé

JUNI / JUIN

Nepeta x faassenii

Hybrid-Katzenminze  
Népéta hybride

Corydalis lutea

Gelber Lerchensporn 
Corydale jaune

Die Blüten des Monats

Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst
NEE ZUM SCHOTTERGAART
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Diese	wurde	dokumentiert	und	auch	von	RTL-Télé	ausgestrahlt.	

Des	Weiteren	wurden	die	Leute	aufgefordert	Fotos von Schottergärten und natur-
nahen Vorgärten einzusenden, welche in einer Fotogalerie auf meco.lu, oekozenter.lu 
sowie	naturelo.meco.lu	und	auf	der	Facebook-Seite	des	Mouvement	Ecologique	veröf-
fentlicht	wurden.	Die	Fotos	zeigen	auf,	wie	weit	sich	das	Phänomen	bereits	verbrei-
tet	hat,	aber	auch	wie	Alternativen	aussehen	können.	

Im	 Sommer	 konnte	 mit	 einer	 Wärmebildkamera	 auf	 eindrückliche	 Art	 und	
Weise	die	 Temperaturunterschiede	 zwischen	einem	Schotter-	 und	einem	natur-
nah	bepflanzten	Garten	aufgewiesen	werden:	an	einem	32°C	heißen	Sommertag	
wurde	Temperaturunterschiede	von	bis	zu	ungefähr	25°C	zwischen	Schottergärten	
und	bepflanzten	Vorgärten	aufgezeigt.	

Die	Aktion	stieß	auf	großen	Anklang	und	es	scheint	als	ob	sich	Gemeinden von 
dieser	Aktion	und	den	Empfehlungen	 inspirieren	 ließen	und	planen,	die	Anlage	
von	 Schottergärten	 auf	 ihrem	 Gebiet	 zu	 regeln.	 Dennoch	 tritt	 der	Mouvement	
Ecologique	nach	wie	vor	dafür	ein,	dass	das	Innen-	sowie	das	Umweltministerium	
eine	 entsprechende	 Empfehlung	 bzw.	 ein	 „règlement	 type“	 für	 die	 Gemeinden	 
erstellen	sollten.	Selbstredend	wird	das	Projekt	2021	fortgeführt.

Naturnaher Garten - Ideen und Ratschläge

„Tipps für den Garten“ ist	eine	Rubrik	auf	der	neuen	Website	naturelo.meco.lu,	die	
nicht	nur	erklärt,	was	eine	naturnahe	Gestaltung	ausmacht,	 sondern	auch	viele	
Ideen	und	Tipps	gibt,	die	bei	der	Umsetzung	einer	solchen	Gestaltung	helfen.	Statt	
einer	Auflistung	von	Informationen	finden	Interessierte	hier	Links	zu	interessanten	
Publikationen	und	Websites	(national	und	international),	gruppiert	nach	Themen.	

Derzeit	sind	folgende	Themen	vertreten:	

• ökologisches	Gärtnern	-	Beispiele	für	gute	Praxis
• Staudenbeet	anlegen,	
• Wildblumenwiese	anlegen,	
• Hecken,	Sträucher	und	Bäume,	
• Balkon	bepflanzen,		
• spezifische	Tipps	für	Bienen	und	andere	Insekten.

Gleichzeitig	wird	 auf	 Bücher	 aus	 der	 Kategorie	 „Naturnahes	Gärtnern	 für	mehr	
Artenvielfalt“	hingewiesen,	die	in	der	Oekobib	des	Oekozenter	Pafendall	ausgelie-
hen werden können.

Aktioun „Kéisecker“ - dat luest an onbemierkten Ausstierwe vum  
„Maskottchen“ vum Mouvement Ecologique

Seit	2	Jahren	führt	der	Mouvement	Ecologique	die	Aktion	„Kéisecker“	durch.	Bür-
ger*innen	sind	aufgefordert	via	iNaturalist	oder	E-Mail	an	den	Mouvement	Ecolo-
gique	zu	melden,	wenn	sie	einen	„Kéisécker“	gesehen	haben.	Bemerkenswert	viele 
Menschen	haben	 sich	 am	Projekt	 beteiligt	 und	 so	 konnte	 zu	Beginn	des	 Jahres	
2020	eine	erste	Einschätzung	der	Aktion	„Kéisecker“	vorgenommen	werden.	Die	
gute	Nachricht	vorweg:	Ja,	den	„Kéisecker“	gibt	es	noch	in	Luxemburg!	Insgesamt	
wurden	im	Jahr	2019	nicht	weniger	als	165	Igelfunde	gemeldet	und	144	verwert-
bare	Informationen	erfasst	(40%	davon	waren	mit	einem	Foto	versehen!).	Auch	die	
Entwicklung	der	Beobachtungen	gibt	ein	getreues	Bild,	das	die	aktive	Periode	des	
Igels	während	der	gesamten	Saison	widerspiegelt.	Ein	vollständiger	Bericht	über	
diese	erste	Bewertung	ist	auf	den	Webseiten	www.meco.lu	sowie	naturelo.meco.lu	
verfügbar.	Eine	zweite	Analyse	welche	die	Meldungen	von	2020	beinhalten	wird,	
ist	für	Anfang	2021	geplant.	

Neben	 der	 Auswertung	 der	 Aktion	 wurden	 Beiträge	 zu	 den	 Themen	 „Robo-
ter-Rasenmäher	-	eine	tödliche	Gefahr	für	Wildtiere“,	“Todesfallen	für	Igel	-	Trep-
pen,	Zäune,	Netze“	und	„Sollten	Igel	gefüttert	werden?“		veröffentlicht.	

Chemiefräie Gaart uleeën 
 
Benotzt keng Chimie am Gaart! Schleeke-
gëft an Insektizide vernichten dem Kéi- 
sécker seng Nahrungsgrondlag a kënnen 
hie krank maachen. Dëst gëllt och fir 
kënschtlechen Dünger. Duerfir ass e Bio-
gaart optimal fir de Kéisécker.

MIR LEEËN E KÉISÉCKERFRËNDLECHE 
GAART UN – INFORMÉIERT EIS  

IWWERT ÄR INITIATIVEN!
Einfach Aktioune mat deenen dem Kéisécker séier gehollef ass –  

fir jiddweree vun eis, awer och fir d‘Gemengen:

Naturno Anlage gestalten
 
Méit net alles mateneen, mee loosst ëm-
mer een Deel méi héich stoen. De Kéisécker 
freet sech iwwert dës Stopp.

Leet amplaz vu gréngem Wues méi faarweg 
Wise mat Bléien un. Hei schléit een direkt 
méi Mécke mat enger Baatsch: Dës Wise 
brauchen net esou dacks geméit ze ginn, dat 
heescht de Kéisécker gëtt manner gestéiert, 
e kann sech verstoppen an duerch déi vill 
Bléien si méi Insekten do, déi hie friesse kann.

 Duerchgängegkeet tëschent 
Liewensraim sécherstellen

Zénk sinn eng Barrière fir de Kéisécker, 
wou e net derduerch kënnt oder dran hän-
ke bleift. Maacht duerfir kéiséckergerecht 
(13x13 cm) Lächer an Dréit a Maueren  
(z.B. www.hedgehogstreet.org/). Planzt z.B. 
eng Heck amplaz vun engem Zonk.

 Fale vermeiden
E Weier oder eng Schwämm mat ze géien 
Uwänner sinn eng reegelrecht Fal fir de 
Kéisécker, well en hei net méi eraus kënnt 
an erdrénkt. Leet an deem Fall einfach eng 
Ramp un, iwwer déi de Kéisécker eraus klo-
tere kann, wann en emol an d’Waasser fält.
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Nei Rubrik op meco.lu - Frequently Asked Questions (FAQs)

Ende	2020	ging	dann	auch	die	neue	Rubrik	des	Mouvement	Ecologique	und	Oeko-
zenter	Pafendall	mit	einem	ersten	Eintrag	zu	der	Frage:	„Wie nah darf ich Bäume 
und Hecken an meine Grundstücksgrenze pflanzen?“ online. Sie soll die Fragen, 
welche	häufiger	an	den	Mouvement	Ecologique	/	das	Oekozenter	herangetragen	
werden	aufgreifen	und	für	jeden	nachschlagbar	auf	den	jeweiligen	Internet-Seiten	
beantworten.		

NATURSCHUTZ BEIM MECO: ENG VILLFALT VUN EENZELNEN 
INITIATIVEN 
Zahlreich	sind	die	Dossiers,	in	denen	sich	der	Mouvement	Ecologique	ganz	konkret	
vor	Ort	für	den	Erhalt	von	Naturschutzaspekten	einsetzt.	So	z.B.	bei	Siedlungspro-
jekten,	Baumfällaktionen,	der	Wegegestaltung	im	Wald	u.a.m.	

Auch	die	Regionalen	des	Mouvement	Ecologique	greifen	das	Thema	auf.	Wie	z.B	
die	 Regionale	Mersch,	 die	 die	 Bewirtschaftung	der	Wegeränder	 in	 ihrer	 Region	
thematisierte.	Oder	aber	die	Regionale	Süden,	welche	ein	positives	Vegetations/
Rekultivations-Projekt	in	ihrer	Region	hervorhob.
 
In	der	Regionale	Mersch	wurden	aber	auch	die	Obstbäume	unterhalten,	die	an-
lässlich	des	Engagements	zum	Erhalt	dieser	Landschaft	und	Biodiversität	und	ge-
gen	die	dortige	Ansiedlung	des	Argrazenters	gepflanzt	wurden.

DE MOUVEMENT ECOLOGIQUE: AKTIVE MEMBER AN DER  
PLATTFORM „MENG LANDWIRTSCHAFT” 
Der	 Mouvement	 Ecologique	 ist	 aktives	 Mitglied	 in	 der	 Plattform	 „Meng	 Land-
wirtschaft”.	 In	dieser	Plattform	findet	ein	 regelmäßiger	Austausch	 statt.	Es	wer-
den	zudem	Unterredungen,	Aktionen	und	gemeinsame	Stellungnahmen	geplant.	 

MATAARBECHT A VERSCHIDDENEN ORGANISATIOUNEN A 
GREMIEN / ENTREVUEN
Der	Mouvement	Ecologique	ist	als	Gründungsmitglied	nach	wie	vor	im	FSC-Luxem-
burg	vertreten,	dies	in	der	ökologischen	Kammer	des	FSC.

Weiterhin	ist	der	Mouvement	Ecologique	im	„Conseil	Supérieur	de	la	Protection	de	
la	Nature“,	im	„Conseil	Supérieur	de	la	Chasse“,	in	der	„Commission		de	sauvegarde	
de	la	petite	Suisse	et	du	grès	de	Luxembourg“	und	im	„Observatoire	de	l’Environ-
nement	Naturel“	vertreten.	Ebenfalls	Mitglied	 ist	der	Mouvement	Ecologique	 in	
verschiedenen	„Comités	de	pilotage	Natura	2000-Schutzgebiete“.

Konsequent	setzen	sich	die	Vertreter	des	Mouvement	für	die	Belange	der	natür-
lichen	 Umwelt	 ein.	 Leider	 funktionierte	 der	 „Observatoire de l’Environnement  
Naturel“ auch 2020 nicht wirklich. 

Neben	 Unterredungen	 mit	 der	 Umweltministerin	 fanden	 2020	 ebenfalls	 zwei	 
Unterredungen	mit	dem	Landwirtschaftsminister	statt.	Themen	waren:	Reform	der	
EU-Agrarpolitik,	Landwirtschaft	und	Biodiversität,	Abänderung	des	Agrargesetzes,	
Aktionsplan	Bio-Landbau,	Gemeinwohlprämie,	Aktionsplan	Pestizide	u.a.m.


