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Léif Memberen, 

A schonn haalt Dir erëm e neien Kéiséckerinfo an der Hand. Mir sinn 
eis duerchaus bewosst, datt et am Ablack e bësje vill Infoe sinn, ma et 
leeft einfach ganz vill am Mouvement Ecologique an et kommen och 
eng Rei Stellungnamen eraus bzw. Berichter vu Veranstaltungen. Ma 
et wäert awer elo lues a lues besje méi roueg ginn mat den infoen. 

D’Biodiversitéitskris ass mat der Klimakris ze vergläichen. Och 
dowéinst engagéiert sech de Mouvement Ecologique zeguer nach 
méi staark wéi an der Vergaangenheet an dem Themeberäich. 
Dir kritt dann och dës Kéier ausnamsweis e Kéiseckerinfo, wou 
mat enger Ausnam just Themen ronderëm de Naturschutz be-
handelt ginn: Dir fannt Berichter iwwert eis ganz erfollegräich 
Seminarrei ronderëm den Thema „Duerchgréngung vun eisen 
Uertschaften“, e Bericht vun eisem Kéisécker-Projet (e grousse 
Merci u jidderee wou matgemaach huet), en Austausch tëscht 
dem Mouvement Ecologique an dem Ëmweltministère ronderëm 
d’Gestaltung vun de Bëschweeër a méi e grondsätzleche Bréif 
betreffend d’Genehmegungsprozeduren am Ëmweltministère.  

Ma natierlech fannt Dir och déi aktuell Stellungnam zu dem 
Urteel vum Verwaltungsrot, wat d’Verëffentlechung vum „Me-
morandum of Understanding“ tëscht Staat a Google betrëfft. 

Mir hoffen, datt Iech dëst interesséiert, an am nächsten Info wäert 
Dir erëm déi normal Vielfalt vu Projeten fannen.

EDITORIAL

BËSCHGESTIOUN ZU LËTZEBUERG?

Was löst die Corona-Krise in unserer Gesellschaft aus? Werden 
wir rasch wieder zum Zustand von „davor“ zurückkehren, 

die Pandemie nach einer kurzen Schockstarre möglichst umge-
hend wieder hinter uns lassen wollen? Oder auch, so der Referent 
der Veranstaltung, das erzwungene Innehalten dazu nutzen, aus 
dem ökologisch desaströsen und kulturell fragwürdigen Hamster-
rad des „immer mehr“ und „immer schneller“ auszubrechen. 

Referent: Hans Holzinger: „Eine andere Welt ist möglich 
und auch nötig. Wir alle können dazu beitragen.“ Auf die-
ser Überzeugung basiert das Wirken von Mag. Hans Holzin-
ger als Forschender, Autor, Vortragender und Aktivist. Seit 
1992 ist er in der vom Zukunftsforscher Robert Jungk gegrün-
deten Bibliothek für Zukunftsfragen (JBZ) in Salzburg tätig.  
Zudem engagiert er sich in mehreren NGOs und der Salzburger 
Plattform Zivilgesellschaft.  Als Wirtschafts- und Sozialgeograph 
widmet er sich unterschiedlichsten Gesellschafts- und Umwelt-
themen.    

Weitere Infos auf www.meco.lu

Donneschden, 22. Abrëll um 19.30 Auer

WAT ASS LASS

“CORONA-KRIS: ENG 
CHANCE FIR ENG 
NOHALTEG TRANS-
FORMATIOUN VUN 
DER GESELLSCHAFT?”

GOOGLE:  
REAKTION DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE AUF 
DAS URTEIL DES VERWALTUNGSGERICHTES:

Am 6. April 2021 entschied das Verwaltungsgericht in zweiter Instanz, dem Antrag des Mouvement Ecologique auf 
Veröffentlichung des „Memorandum of Understanding“ (MoU) zwischen Staat und Google nicht statt zu geben. 

Dieses Urteil stellt einen Rückschlag für das Engagement im Umweltbereich dar. Doch es wäre nicht angebracht, es 
auf dem Urteil beruhen zu lassen. Die aktuelle Reaktion des Mouvement Ecologique.

1. Das heutige Informationsverhinderungs-
gesetz zu einem reellen Gesetz betreffend 
das Recht auf Information umgestalten!  
_________________________________________

Zur Erinnerung: In Luxemburg wurde während Jahren davon ge-
sprochen, ein „Recht auf Zugang zu Informationen“ gesetzlich zu 
verankern. Dies erfolgte aber nicht: verabschiedet wurde ein Ge-
setz, dass einen „transparenten Staat“ und die Veröffentlichung von 
Dokumenten regeln soll. 
Im Klartext: es müssen nicht Informationen, sondern lediglich Doku-
mente veröffentlicht werden. 

Aber immerhin: mit dem MoU lag ein Dokument vor, so dass die 
Anfrage zumindest aus dieser Perspektive heraus zulässig war. 

Kommt jedoch als weitere Einschränkung hinzu: diese Dokumente 
müssen auch nur dann veröffentlicht werden, wenn sie administrati-
ver Natur sind. Eine Formulierung, die ein weites Feld von möglichen 
Interpretationen zulässt.

Auch beim Votum des Gesetzesprojektes in der Abgeordnetenkam-
mer wurde klar, dass nicht zufriedenstellend geregelt ist, was nun 
unter einem „document administratif“ zu verstehen sei und was 
nicht. Trotzdem wurde der Gesetzestext verabschiedet.... was aber 
so manche Redner in der Abgeordnetenkammer veranlasste, an-
zuführen, man müsse eng verfolgen, wie praxistauglich das Gesetz 
in der Umsetzung sei...  Was aber feststeht: wer aufgrund der heuti-
gen Gesetzeslage lediglich eine „Information“ nachfragt, für welche 
es kein spezifisches Dokument gibt, das zudem als „administrativ“ 
anzusehen ist, der darf nicht auf eine Antwort gemäß Gesetz hof-
fen. Ob dies nun sinnvoll ist oder nicht, einem transparenten Staat 
im Verständnis der Bürger*innen entspricht oder nicht. Die Gerichte 
werden somit immer wieder entscheiden müssen, was als „adminis-
tratives“ Dokument anzusehen ist oder nicht.

...weiterlesen auf Seite 2

STELLUNGNAM       

LUXEMBURG BRAUCHT EIN REELLES 
INFORMATIONSGESETZ SOWIE 
REFORMEN IM UMWELTRECHT



FORTSETZUNG VON SEITE 1  STELLUNGNAHME DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE ZUM URTEIL IM DOSSIER GOOGLE

Auch der Staatsrat führte bei seinem damaligen Gutachten zum  
Gesetzesprojekt vom 28.2.2017 Folgendes an: « L’application  
pratique du champ d’application pourrait être source de difficultés, 
car il n’existe pas, en droit luxembourgeois, de définition constitu-
tionnelle ou même légale de ce qui relève de la sphère de l’activité  
administrative, les auteurs évoquant l’existence, à côté d’une majorité 
de cas clairs, d’une « zone grise qui soulève bien des hésitations et 
fluctuations jurisprudentielles ».

Auch die Richter verweisen in ihrem Urteil auf diese ungeklärte Frage: 
„Tel que les premiers juges l’ont correctement dégagé, la loi du 14 sep-
tembre 2018 ne fournit pas non plus de définition de « l’exercice d’une 
activité administrative » ». 

Und gerade dies war in Sachen MoU der Stolperstein aus Sicht des 
Mouvement Ecologique, denn die Richter entschieden, dass es sich 
beim MoU nicht um ein derartiges „document administratif“ handeln 
würde.

Fazit:

Die Situation, dass Luxemburger Recht derzeit lediglich die Heraus-
gabe eines „document administratif“ erfordert, ist nicht mehr zeit-
gemäß. Luxemburg braucht einen reellen Zugang zu Informationen, 
so wie es ihn auch im Ausland gibt. In Deutschland gibt es sogar Bun-
desländer die über ein Informationsfreiheitsgesetz verfügen, Amerika 
verfügt über ein „freedom of information act“!

Und es kann und darf auch nicht länger sein, dass der zentralste As-
pekt dieses Gesetzes – nämlich die konkrete Definition jener Doku-
mente, die veröffentlicht werden müssen oder nicht, den Gerichten 
überlassen bleiben und dies immer wieder vor Gericht ausgehan-
delt werden muss. Zur Erinnerung: Die „Commission d’accès aux 
documents“, an die sich der Mouvement Ecologique in dieser Frage 
gewandt hatte, hatte das Gesetz durchaus in dem Sinne interpretiert, 
dass das MoU veröffentlicht werden könne! Allein dieser Umstand 
zeigt die unzufriedenstellende Situation auf.

Kommt hinzu: Falls es sich bei einer Anfrage um ein administratives 
Dokument handeln würde – gibt es im Gesetz darüber hinaus eine 
Vielzahl an Ausnahmegenehmigungen, die diese Veröffentlichung 
dann doch verhindern. Und auch diese Ausnahmeregeln sind dann 
erneut sehr unzureichend definiert, so dass auch hier wieder die Ge-
richte gefragt sind, von Fall zu Fall zu entscheiden, wie das Gesetz zu 
interpretieren ist...

Der Mouvement Ecologique fordert die jetzige Regierung umgehend 
auf, das heutige absolut unzulängliche Gesetz dringend zu refor-
mieren und zu einem reellen Informationsgesetz nach den Vorbil-
dern im Ausland zu entwickeln, so wie dies im 21.Jahrhundert eine 
Selbstverständlichkeit sein müsste. So wie dies auch das Recht von 
aufgeklärten Bürger*innen sein sollte, und nicht der Willkür eines 
Obrigkeitsstaates obliegt. 

2. Wirtschaftsprospektion keine „mission 
de service public“!? Rückschritt in Zeiten 
vor dem Rio-Prozess zur nachhaltigen  
Entwicklung? 
__________________________________________  

Schwer nachvollziehbar sind die Erklärungen, warum das MoU nicht 
als administratives Dokument anzusehen sei. 

Der Argumentation der Richter zufolge, bestünde kein ausreichender 
Zusammenhang zwischen dem MoU und einer „mission de service  
public“. Nur wenn das Dokument im Rahmen einer „mission de service 
public“ erstellt worden wäre, handele es sich um ein administratives 
Dokument.

Der MoU wäre eher als « accord cadre » zu werten und zudem um 
einen « accord-cadre de nature essentiellement économique, commer-
ciale et financière » … und entsprechend bestünde eine « absence de 
lien suffisant vérifié avec la mission de service publique des autorités  
étatiques et communales visées en l’occurrence ».

Erst wenn die spezifischen Genehmigungen angefragt werden  
würden (im Bereich Bebauung und Umwelt z.B.), würde die Rolle 
von Staat und Gemeinden sich ändern (Zitat): „changeront le casque 
de prospecteur économique, préalable à la mission de service  
public proprement dite, en celui d’administrateur et partant d’organe 
exerçant une activité administrative débitrice de service public ». 

Bei allem Respekt für die hohe Gerichtbarkeit: diese Argumentation 
erscheint dem Mouvement Ecologique zumindest fragwürdig!

Das Verwaltungsgericht interpretiert die heutige Gesetzeslage so, 
als wären Gemeinden und Staat in einem gewissen Sinne „gespalte-
ne Persönlichkeiten“. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt hätten sie  
lediglich eine ökonomische, kommerzielle und finanzielle Verantwor-
tung und später käme die „mission de service public“ hinzu!? Stellt 
die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes keine „mission de service 
public“ dar? Müssen auch Umweltbelange heutzutage - im Rahmen 
einer nachhalten Politik - noch immer nicht in eine ökonomische, 
kommerzielle und finanzielle Prospektion integriert werden?

Mit Verlaub: derartige Überlegungen führen in Zeiten von vor dem 
Rio-Prozess zurück, als die Politikbereiche noch losgelöst voneinander 
angegangen wurden. 

Ist die parallele Berücksichtigung ökonomischer, sozialer und  
ökologischer Perspektiven – trotz Nationalem Plan für eine nach- 
haltige Entwicklung – noch inexistent im Luxemburger Recht? Muss 
der Gesetzgeber hier nachbessern?

Diese Kernaussage im Urteil des Verwaltungsgerichtes gewinnt noch 
an Bedeutung, wenn man weiß, wie das Innenministeriums auf die 
Argumente des Mouvement Ecologique bei der Umklassierung der 
Grünzone in eine „zone spéciale“ für ein Datacenter argumentiert hat. 

Neben der baurechtlichen Argumentation hatte der Mouvement Eco-
logique in der öffentlichen Prozedur auch Umweltbelange angeführt,  
die er geltend machte. Das sei nicht seine Zuständigkeit, es läge beim 
Umweltministerium darüber zu entscheiden, so die Antwort der 
Innenministerin. 

Dabei ist eindeutig geregelt, dass im Rahmen seiner Kompetenz 
des Gesetzes vom 19. Juli 2004 betreffend die kommunale Planung 
und Stadtentwicklung, das Innenministerium bei Genehmigungs-
prozeduren ALLE Belange berücksichtigen muss, entsprechend auch 
Umweltbelange.

Es gibt demnach hier ein grundsätzliches Problem, das durch das 
Google-Dossier noch augenscheinlicher wurde: weder in politischen 
Entscheidungsprozessen noch in der Rechtsprechung hat das Nach-
haltigkeitsprinzip sich durchgesetzt.

Es gilt somit Entscheidungsprozeduren und Gesetzestexte zu 
durchforsten, damit von vorne herein ALLE Belange Berücksichti-
gung finden und eine Abwägung verschiedener Interessen erfolgt!

3. Umweltrecht gehört dringend reformiert!  
__________________________________________

Das Ganze wird dann noch durch folgenden Umstand komplexer: 
es ist ein Fakt, dass es die Umweltgesetzgebung nicht erlaubt, 
grundsätzliche Entscheidungen über die Zulässigkeit eines Betriebes 
(an einem Standort) zu treffen, wenn bereits im Vorfeld vollendete 
Tatsachen geschaffen wurden. Und genau dies hat auch zur Polemik 
u.a. in Sachen Knauf und Fage geführt. Dossiers, die für alle Akteure 
äußerst unzufriedenstellend verlaufen sind. Hätten die betroffenen 
Firmen ihre Anträge nicht zurückgezogen, hätten sie aller Voraussicht 
nach, trotz aller umweltrelevanter Bedenken, eine Genehmigung 
erhalten müssen.

Fakt ist, dass es in der Luxemburger Umweltgesetzgebung eine sehr 
große Schwachstelle gibt: vereinfacht gesagt regelt diese, dass ein Be-
trieb immer dann zugelassen werden muss, wenn er die „meilleure 
technologie disponible“ anwendet. 

Er muss auch dann zugelassen werden, wenn z.B. durch seine 
zusätzlichen Emissionen die Gesamtbelastung in einer Region  

Gesundheits- oder Umweltgrenzwerte insgesamt überschritten wer-
den würden (da es noch andere Emittenten vor Ort gibt). Oder aber 
wenn, wie im Fall von Google, befürchtet wird, der Wasserverbrauch 
derart hoch ist, dass er die Grenzen der Verfügbarkeit dieses doch 
begrenzten Gutes sprengen würde. 

Dies bedeutet im Klartext im Dossier „Google“: Falls Google 
nachweisen kann, dass die bestmögliche Technologie eingesetzt wird, 
wäre die öffentliche Hand in der Pflicht, quasi sicherstellen, dass die 
notwendigen Wassermengen zur Verfügung gestellt werden - und so-
gar dann, wenn dies einen erheblichen Anteil des nationalen Wasser-
verbrauchs darstellen würde. 

Die heutige Luxemburger Gesetzgebung stammt aus einer Zeit, da 
die Fragen der Ressourcenknappheit, der Begrenztheit der Lebens-
räume, der Grenzen von Gesamtbelastungen noch weniger zur 
Diskussion standen. 

Diese Situation schadet nicht nur den Interessen von Natur und Umwelt 
sowie der Gesundheit, sondern auch dem Wirtschaftsstandort Luxem-
burg. Denn diese nicht zufriedenstellend geklärte Situation wird 
immer wieder zu neuen Spannungen und letztlich Gerichtsverfah-
ren führen. 

In Zeiten der Klima-, der Biodiversitätskrise, der Verknappung der Was-
serreserven, die Auswirkungen der Luftbelastung auf die menschliche 
Gesundheit, erscheint es geboten, Allgemeinwohl vor Interessen ein-
zelner Betriebe und ggf. vor eine bestimmte Form wirtschaftlicher 
Entwicklung zu stellen. 

Der Wirtschaftsminister hat nunmehr angekündigt, es würden - in 
einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ministerien - 
Kriterien für die Wirtschaftsprospektion bzw. die Zulassung von 
Betrieben erstellt, die schon in einer frühen Verhandlungsphase zur 
Anwendung gelangen würden.

Dies entspricht einer langjährigen Forderung des Mouvement Ecolo-
gique. Allerdings: solche Kriterien bedürfen auch einer gesetzlichen 
oder reglementarischen Verankerung, um eine Nachvollziehbarkeit 
in nachfolgenden Verfahren zu gewährleisten. 

Es darf zudem nicht sein, dass beim „neuen Verfahren“, quasi hinter 
verschlossenen Türen, Bedingungen mit Betrieben ausgehandelt 
werden und die danach stattfindenden legalen Prozeduren – mit 
Einbindung der Bürger*innen - in einem gewissen Sinne Makulatur 
sind, da sie nichts Grundsätzliches mehr verändern können.

Notwendig sind Transparenz und gesetzlich verankerte Kriterien, 
damiteine nachhaltige Wirtschaftspolitik auch auf die notwendige 
Akzeptanz trifft und unnötige Polemiken von vornherein vermieden 
werden! 
In diesem Zusammenhang zeigt eine weitere Ausführung im Urteil 
zusätzlichen Reformbedarf auf: Die Verwaltungsrichter argumen-
tieren, das MoU wäre 2017 unterschrieben worden. Es wäre heute 
gewusst, dass angesichts der technologischen Entwicklung die 2017 
angegebenen Werte zum Wasserverbrauch nach unten revidiert 
hätten werden können und noch weiter reduziert werden könnten. 

Diese Information, die in den „plaidoiries“ vor Gericht vorgetragen 
wurde, ist nach außen nicht bekannt und schwer nachvollziehbar. 
Denn: der Staat muss doch regeln, dass der Wasserverbrauch nicht 
die Grenzen der Verfügbarkeit sprengt. Das hätte nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique auch bereits 2017 sichergestellt worden 
sein müssen. Wenn nun dieser Wert unterschritten werden könnte, 
umso besser! Aber: dies darf nicht bedeuten, dass 2017 ein unzuläs-
sig hoher Wert zugestanden worden wäre. Es darf doch nicht der En-
twicklung des Standes der Technik überlassen werden! 

Es muss sichergestellt sein, dass nicht mehr Wasser benötigt wird, 
als verfügbar ist. Der Verweis des Verwaltungsgerichtes, diese Frage 
würde in weiteren Verfahren geklärt, u.a. im Kommodo-Verfahren, 
ist - wie in diesem Kapitel angeführt - in dieser Form zu hinterfra-
gen.  Denn: dann sind in der Regel alle Würfel gefallen und eine solch 
grundsätzliche Frage kann nicht mehr im Interesse der Allgemeinheit 
geregelt werden.

Schlussfolgerungen
Die große Angst des Staates im Gerichtsverfahren dürfte sonder Zweifel gewesen sein, dass - hätte  der Mouvement Ecologique Recht bekommen – der Staat in Zukunft die wirtschaftliche Prospektion auch in anderen 
Fällen sozusagen auf der „place publique“ austragen müsse. 

Der Mouvement Ecologique versteht durchaus, dass Verhandlungen über Firmen-Niederlassungen auch eine gewisse Zeit benötigen, in denen nicht jede Aussage in der Öffentlichkeit kommentiert wird. 

Aber: derzeit wird die „Balance“ zwischen einer informellen Prospektion und einer Transparenz, eines Rechtes der Bürger*innen auf Information und auf Wahrung der begrenzten Ressourcen nicht sichergestellt!

Wenn diese Regierung in Sachen Demokratie sowie Umweltpolitik nicht jedwede Glaubwürdigkeit verlieren möchte, so sollte sie umgehend die genannten Reformen durchführen.  
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derartige Überarbeitung ist zu jedem Zeit-
punkt möglich);

• das Umweltministerium auf, ein Morato-
rium für weitere derartige Bauprojekte 
von Forstrassen in der „forêt soumise“ zu 
erlassen, keine weiteren Baugenehmigun-
gen mehr zu erteilen sowie die Ausrichtung 
sämtlicher Forsteinrichtungspläne nach 
ökologischen und nachhaltigen Kriterien zu 
bewirken bzw. zu überarbeiten;

• die Gemeinde Bous auf, sich dieser un-
sinnigen Wald- und Geldvernichtung zu 
widersetzen und dies dem Umweltminis-
terium in aller Deutlichkeit mitzuteilen. Be-
grüßenswert wäre, wenn zudem die bereits 
entstandene Kahlfläche von 1,42ha wieder 
aufgeforstet werden würde; 

• die Naturverwaltung auf, die Gemeinde Bous  
bei einer fachlich und wissenschaftlich be-
gründeten nachhaltigeren Bewirtschaftung 
der Wälder zu beraten und zu unterstützen, 
anstatt weder ökonomisch noch ökologisch 
vertretbare Waldbauprojekte umzusetzen, 
welche die kommunalen Wälder ökologisch 
verarmen und außerordentlich anfällig für 
den aktuellen Klimawandel machen.

So ließen sich (hoffentlich) noch größere Schä-
den an diesem ökologisch wertvollen Wald-
massiv verhindern. Der Mouverment Ecolo-
gique erwartet sich, dass gerade Staat und 
Gemeinden den Erhalt eines standortgerechten 
Eichen-Hainbuchenwald mit seiner Biodiversität 
sicherstellen und entsprechend bereit sind, ihre 
Entscheidungen zu hinterfragen. 

STELLUNGNAM (1/2)    

PLAN-FORSTWIRTSCHAFT TRIFFT AUF KLIMAWANDEL!
„WARMSCHLAGEN“ DER LETZTEN NATURNAHEN WALDMASSIVE  
LUXEMBURGS DURCH DIE NATURVERWALTUNG 
WANN FINDET DAS NOTWENDIGE UMDENKEN WIRKLICH STATT?

Unbeeindruckt von den Fakten des drama-
tischen Absterbens der Wälder, der Klima-

katastrophe sowie rezenter wissenschaftlicher 
Erkenntnisse oder den Protesten von besorg-
ten Bürgern*innen wird die „Erschließung“ 
der einheimischen Wälder im Hinblick ihrer 
maschinellen Ausbeutung konsequent 
planmäßig fortgeführt, dies mit der Unterstüt-
zung oder sogar unter Regie des Umweltminis-
teriums! 

Jüngstes Beispiel einer regelrechten Waldver-
nichtung ist das Vorgehen im „Buusserbësch“ 
seitens der Gemeinde Bous.

Dieser Gemeindewald ist Teil eines der weni-
gen noch existierenden großen, zusammen-
hängenden Waldmassive Luxemburgs. Die 
naturnah ausgeprägte Stieleichen-Hainbuchen-
gesellschaft ist der standorttypische Wald auf 
diesen tonigen Böden. 

Trotzdem wurde bereits 2019 eine 950m lange, 
durchschnittlich 15m breite Schneise in den 
„Buusserbësch“ geschlagen! Ziel: eine vermeint-
lich bessere wirtschaftliche Nutzung des Waldes. 
Diese Forststraße wurde nicht vom Umweltmi-
nisterium genehmigt, sie wurde demnach - aber 
auf Vorgabe der Naturverwaltung (ANF) - in der 
Illegalität gebaut!

Der Forsteinrichtungsplan, der unter Aufsicht 
der ANF erstellt und von der Gemeinde gutge-
heißen werden musste, sieht nun zusätzlich 
auf dieser Schneise eine 4,5m breite befestigte 
Forststraße („chemin camionnable“) vor. Diese 
Arbeiten sollen demnächst in Angriff genom-
men werden. Die Eingriffe wären erheblich: die 
Planung sieht den Bodenaushub in leichter Han-
glage, dann die Verlegung eines Kunstvlies, eine 
80cm tiefe Auffüllung mittels „matières inertes“ 
(sprich Bauschutt, Sandsteinschotter) sowie in re-
gelmäßigen Abständen eingebaute wasserabfüh-
rende Betonrinnen und die Anlage eines Drän-
agegrabens vor. Ziel dieser erheblichen Eingriffe: 
die maschinell wirtschaftliche Nutzung des Hain-
buchen-Eichenbestandes! In Verbindung mit der 
bestehenden hohen Wilddichte wäre dieses Pro-
jekt verheerend für das Ökosystem Wald.  

Denn durch das Schlagen der Schneise erhitzt 
sich das Klima im Innern des Waldes entlang der 
geplanten Forststraße aufgrund der Hanglage 
erheblich auf. Zusätzlich erfolgt eine starke Drai-
nierung der Böden hangaufwärts. Durch diesen 

zusätzlichen Wasserentzug der Böden sind der 
Bestand und infolge die Ökosystemleistungen 
des Waldbestandes oberhalb des Weges aufs 
extremste gefährdet. 

Es ist deshalb zu befürchten, dass sich die den geolo-
gischen Verhältnissen angepasste Stieleichen-Hain-
buchengesellschaft vor Ort kurzfristig in eine – aus 
Biodiveristätssicht ärmere - von Rotbuchen domi-
nierte Waldgesellschaft entwickeln wird. 

Brisant ist: Das Umweltministerium hat 
nachträglich am 20. November 2020 die 950 
Meter lange Forststraße genehmigt und den 
zusätzlichen verheerenden Arbeiten und Ein-
griffen auf dieser Schneise grünes Licht gegeben!

Der Mouvement Ecologique kann in keinster 
Form verstehen, dass die Naturverwaltung ei-
nerseits die Gemeinden auffordert derartige 
Projekte im Widerspruch zu jedweder nachhal-
tigen Fortwirtschaft anzugehen und dass, das 
Umweltministerium diese Projekte nachträglich 
gutheißt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass das Ministerium 
in der Genehmigung dieser mehr denn fragwürdi-
gen Projekte, auch noch absolut fachlich unzufrie-
denstellende Kompensierungsmaßnahmen 
vorgibt. So schreibt das Ministerium als Kom-
pensierung u.a. die Anlage eines Waldsaumes in 
einer benachbarten Wiesenparzelle (Bous, Sek-
tion A de Bous Kadaster no.: 3131) vor. 

Dies ist geradezu zynisch. Ob sich die Ro-
dung (1,42ha !) und Schotterung von 42,7 
Ar Waldfläche naturnahen Stieleichen-Hain-
buchenwalds in einem weitgehend unzersch-
nittenen Waldmassiv wie dem „Buusserbësch“ 
durch Anpflanzung/Anlage eines Waldrandes 
ökologisch kompensieren lässt, ist fachlich 
äußerst fraglich.

Kommt hinzu: Die gebaute Forststraße hat be-
reits das bislang geschlossene Kronendach der 
Bäume aufgerissen und entlang der ganzen Trasse 
entstanden entsprechend neue „Randbäume“. 
Die wenigsten werden angesichts der Dimen-
sion des Projektes mit den drastisch geänderten 
Standortbedingungen zurechtkommen. Wie 
eine schwärende Wunde werden sich die Schä-
den an dem aufgerissenen Bestand beidseitig 
ausbreiten. Leider ist es nur noch schwerlich 
möglich im Detail zu untersuchen, wie erheblich 
die Auswirkungen des Projektes sind. Denn: es 

gibt wohl keine Bestandsaufnahme, wie sich die 
Fauna und Flora vor dem Eingriff zusammen-
setzte, dies da wohl augenscheinlich für diese 
massive Naturzerstörung kaum eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder eine Strategische 
Umweltprüfung, welche diese Daten geliefert 
hätten, durchgeführt wurde. 

Wundern muss man sich, dass das Ministerium 
und die „Natur- und Bëschverwaltung“ nach 
wie vor eine derart überholte planwirtschaft-
liche Forstpolitik mit befestigten Waldstraßen, 
welche die Bedeutung großer, geschlossener 
Wälder für das lokale Klima immer noch nicht 
erkannt hat, fördert und mit öffentlichen Gel-
dern finanziert. Unverständlich ist es auch aus 
Sicht der Gemeinden, denn ihre Wälder werden 
derart erheblich zerstört und anfällig für den 
Klimawandel. Zudem muss sich die Gemeinde 
an den erheblichen Kosten, die in keinem Ver-
hältnis zum ökonomischen Gewinn sind (70.000 
€ Wegebau, 190.000€ Kompensierungsmaßna-
hmen) beteiligen. Man kann nur hoffen, dass 
die Gemeindeverantwortlichen der Versuchung 
widerstehen, diese finanziellen Verluste durch 
einen noch stärkeren Holzeinschlag zu kompen-
sieren. Die reellen Kosten werden de facto die 
kommenden Generationen zu tragen haben. 
Welche finanziellen ‚true-cost‘ Aufstellungen 
berechtigen eine solche Naturzerstörung unter 
dem Deckmantel einer „nachhaltigen“ staat-
lichen verordneten Plan-Forstwirtschaft?  

Dieser Wald braucht keine Pflegeeingriffe! Sollte 
die Gemeinde jedoch glauben ihre Finanzlage 
über Holzverkauf aus diesem Wald aufbessern 
zu müssen, dürfte das bestehende Wegenetz 
(u.a. geschotterter ehemaliger Betriebsweg zur 
Gemeinschaftsantenne) für Einzelbaum-Nutzung 
durchaus ausreichen. 

Der Mouvement Ecologique fordert:

• das Umweltministerium auf, seine Ge-
nehmigung für den Bau der besagten 
Forststraße zu annullieren und sich an 
der Wiederaufforstung des Kahlschlags 
zu beteiligen, da die Gefahr besteht, dass 
kurzfristig mit den Arbeiten begonnen wird;

• das Umweltministerium auf, die unter-
geordnete Verwaltung ANF anzuweisen, 
die Forsteinrichtungspläne der Ge-
meinde Bous im Sinne einer nachhaltige-
ren Waldwirtschaft zu überarbeiten (eine  

Vorher: Intakter geschlossener 
Eichen-Hainbuchenbestand im 
“Buusserbësch” (Foto Januar 
2020)

Nachher: „Warmgeschlagener“, dh. 
aufgerissener und fragmentierter 

Waldbestand im „Buusserbësch“ für 
den Bau der Forststraße. Durch den 
Bau einer 950m langen Forststraße 
werden sowohl das Mikroklima als 

auch die Hydrologie dieses Wald-
massivs nachhaltig (zer)gestört und 

aufgrund des Eingriffs anfällig für die 
negativen Konsequenzen des Kli-

mawandel … (Fotos Januar 2020) 

In den vergangenen Monaten haben Sie im Info zahlreiche Berichte zum Thema “Waldbewirtschaftung und Wegegestaltung“ – „Klimaveränderung und Biodiversität gefunden. 
Fakt ist, dass nach Ansicht des Mouvement Ecologique kein Weg an einer nachhaltigeren Waldbewirtschaftung vorbei führt. Und hierzu zählt ebenfalls, dass ein Moratorium 
für den (zudem teuren) Strassenbau in den Wäldern ausgesprochen wird.
Das Dossier „Buusserbesch“ illustriert die Problematik recht eindrucksvoll. Deshalb sei an dieser Stellen ausnahmsweise der detaillierte Schriftwechsel zwischen Mouvement 
Ecologique und Umweltministerin Carole Dieschbourg veröffentlicht.

...Schriftwechsel auf den Seiten 4 + 5 
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STELLUNGNAM (2/2) - SCHRËFTWIESSEL        

      

      An die Umweltministerin  
      Carole Dieschbourg

      Luxemburg, den 19. März 2021

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Vielen Dank für Ihr Antwortschreiben auf unseren Brief vom 14.01. 2021, bezüglich des 
Forststraßenbaus im „Buusserbësch“. Es erscheint uns, dass unser Anliegen nicht erfasst wurde und 
unsere Einwände bezüglich dieses massiven Eingriffes, in einer Flut von nett gemeinten aber unnöti-
gen Belehrungen ertränkt wurden.    

Bevor wir im Einzelnen auf bestimmte Aussagen eingehen, erlauben wir uns, Sie uns auf Ihre Ansage  
vom Herbst 2020 anlässlich der Konferenz von Prof. Dr. Pierre Ibisch zu erinnern. Damals kündigten 
Sie an, dass Sie sich für ein Moratorium bezüglich des Forstwegebaus einsetzen wollten. 

In der Tat mehren sich die eindringlichen Warnungen vieler Wissenschaftler*innen angesichts der 
extrem raschen klimatischen Veränderungen vor einer weiteren, dramatischen Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes unserer Wälder. Nur geschlossene Waldökosysteme sind in der Lage die 
hohen Temperaturen im Sommer ohne größere Schäden zu überstehen. Der Erhalt von möglichst 
großen, artenreichen Waldmassiven müsste unser aller Anliegen sein. Klimaresiliente Wälder sind, 
nebst gesunden Böden, unsere einzigen Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Vielleicht darf 
man in diesem Kontext daran erinnern, dass in Luxemburg nur wenige Wälder überhaupt die Min-
destfläche für ein regelrechtes Waldinnenklima erreichen. Die meisten unserer Wälder sind derart 
zerschnitten, dass ausländische Experten von „Kulissenwälder“ sprechen, mit allerdings immer noch 
wichtigen und erhaltungswürdigen Lebensgemeinschaften.

Nun aber zu den einzelnen Überlegungen in Ihrem Schreiben:    

• Wir kennen sehr wohl den Unterschied zwischen Rückegasse und Forststraße und schätzen 
auch die konsequenten Anstrengungen der aktuellen Forstdirektion, eine flächige Befahrung 
der Waldböden durch das Anlegen von Rückegassen zu unterbinden.   

• Ihre Aussage „Waldbau folgt dem Wegebau“ und, dass nur über ein dichtes Wegenetz der 
Umbau in klimastabile Wälder möglich sei, erscheint uns angesichts der neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse doch etwas befremdlich. Angesichts der rapiden Klimaveränderung wird 
das Öffnen eines geschlossenen Kronendaches das genaue Gegenteil bewirken und die Folgen 
der warmen, trockenen Sommer sogar noch verschärfen. Die plötzliche Veränderung des Wal-
dinnenklimas überfordert die randnahen Bäume, welche brutal aus ihrem schützenden Verbund 
gerissen werden. Bis weit mehr als 100m beidseitig der Schneise ziehen sich diese Veränderun-
gen in den Bestand hinein, wie ein Wundbrand fressen sich Trockenheit und Wärme ins Massiv. 
Die Aussage „Baumsterben folgt Wegebau“ ist demzufolge wohl adäquater!

• Richtig ist, dass ein Umbau von nicht standortgeeigneten Kulturen einen Umbau zu resilienten 
Beständen erfordert welcher ebenfalls nicht zu drastisch erfolgen dürfte. Fakt ist aber, dass 
die angemahnten Bauprojekte in naturnahen Wäldern mit schützenwerten Eiche-Hainbuchen 
Gesellschaften liegen. Die Eichenbestände im „Buusserbësch“ stocken auf den tonigen Böden 
des mittleren Keupers und weisen (wie ein kurzes Inventar aufzeigt), nebst Traubeneichen, 
(stellenweise Stieleiche) die typischen Begleitarten auf, als da sind Hainbuche, Elsbeere, Weiss-
dorn, Feldrose u.a. Die Rotbuche ist gut vertreten und setzt sich aufgrund der hohen Wilddi-
chte gegen die vorgenannten Arten durch. Wir verstehen schon die lobenswerte Absicht, die 
Rotbuche auf diesen Standorten zurück zu drängen, wagen jedoch den Erfolg dieser Bemühun-
gen durch diese forstlichen Eingriffe stark anzuzweifeln. In der Tat lassen sich ähnliche, leider 
gescheiterte Projekte einer Verjüngung der Eichen durch das starke Einschlagen der konkur-
rierenden Rotbuche in Wäldern rund um Mompach besichtigen. Die Waldmassive Sernig und 
einige weitere in der Region gleichen eher einer afrikanischen Savanne, vereinzelte Eichen 
- darunter auf einige Zentimeter abgeweidete Hainbuchen, aus denen nur die Jungbuchen 
herausragen. Die enorme Schalenwilddichte (ein Spaziergang in dieser Region gleicht einem Be-
such in einem Wildpark) vernichtet alle Versuche einen dem Boden und dem Klima angepasste 
Regeneration der Waldgesellschaft durchzuführen.

Der Mouvement Ecologique wird denn auch weiterhin alle Anstrengungen seitens Ihrer 
Dienste unterstützen, um diese verheerende Situation durch verstärkte, jagdliche Eingriffe zu 
unterbinden. Ihr Argument, das Überleben der Buche bestätige ihre Anpassungsfähigkeit, ist 
nur ein sehr kurzfristiges. Wie sich vielerorts auf tonigen Böden zeigt, leidet diese Art, wenn 
sie einmal erwachsen ist, auf diesen Standorten besonders unter dem Klimawandel.

• Richtig ist, dass der Wegebau im „Buusserbësch“ bereits in Planung war, somit nicht mehr ges-
toppt werden konnte. Nach dem Motto von K. Adenauer: „Es kann mich niemand hindern, über 
Nacht klüger zu werden“, ist es obwohl die Rodungen hier bereits durchgeführt wurden, nicht 
zu spät die befestigte Forststraße nicht zu bauen… Gilt das Argument aber beispielsweise auch 
für die Gemeinde Rosport, die zur Zeit eine breite Forststraße durch den Wald bei Osweiler 
zwischen CR139 und CR141 schlagen lässt?

Der Mouvement Ecologique erwartet jedenfalls, dass alle Gemeinden seitens des Nachhaltig-
keitsministeriums via ANF aufgefordert werden, die Planung von neuen Forststraßen zurück-
zustellen. Dies bedeutet nicht, dass in Gemeindewälder kein Holz mehr geschlagen werden 
soll, sondern eine auf zukunftsfähige und nachhaltigere auf Wertholz und Einzelbaumnutzung 
ausgerichtete Forstpolitik betrieben werden soll. Industrie- und Papierholz zu produzieren ist 
ökonomisch wenig sinnvoll und wird sich auch nicht durch eine auf verstärkte maschinenge-
rechte (Harvester)-Ernte Forstpolitik rechnen, ohne überhaupt die ökologischen Folgekosten 
miteinzubeziehen!
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• À propos Folgekosten: Der Mouvement Ecologique begrüßt, dass nun auch der Wegebau in 
öffentlichen Wäldern genehmigungspflichtig ist und eine Ökobilanzierung zur Folge hat. Aller-
dings sind wir nicht in der Lage zu erkennen, wie diese Berechnung/Bilanzierung durchgefüh-
rt wird, bzw. Kompensierungen festgelegt werden. Es ist uns ebenfalls nicht ersichtlich ob 
überhaupt eine ökologische Untersuchung zum Eingriff (EIE/SUP) im Vorfeld eines Wegebaus 
in den Wäldern von europäischen Schutzgebieten des NATURA2000 Netzes vorliegt? Der 
Bau der Forststraße im „Buusserbësch“ hat laut den uns zur Verfügung stehenden Zahlen, 
eine Zerstörung im Wert von 2.254.135 Ökopunkten zur Folge, davon werden nahezu wieder 
2.000.000 Punkte einer „in situ“ Kompensation hochgerechnet da die Zerschneidung eines 
Waldmassivs logischerweise zwei Waldränder entstehen lässt (sic!), es verbleiben schließlich 
knapp 200.000 Punkte, welche die Gemeinde als Waldrand in einer nahe gelegenen Wiese 
abzugelten hat. Der Mouvement Ecologique ist interessiert etwas genauer informiert zu 
werden, wie diese Bilanz erstellt wurde. In der Tat erscheint es uns doch etwas seltsam, dass 
die definitive Zerstörung von 0,88ha Wald mittels der Neugestaltung eines Waldrandes zu 
kompensieren ist (200.000 Ökopunkte) und die restlichen nahezu 2.050.000 Ökopunkte ent-
lang der neuen Forststraße entstehen dürfen. Es sei denn, dass das Aufhängen von einigen Fle-
dermaus- oder Haselmauskästen und das Anlegen von Furten über die Forststraße besonders 
viele Ökopunkte verschlingen? Jedenfalls haben wir berechtigte Ängste, dass die Gemeinde 
Bous die 20.000€ bezüglich der Eigenfinanzierung des Forstweges, sowie die durch die Ökobi-
lanz erforderlichen 200.000 Ökopunkte über den Verkauf von Holz aus dem jetzt erschlossenen 
Waldgebiet kompensieren möchte. 

Somit wäre die Devise „Waldbau als Folge von Wegebau“ schon richtig gewählt, nur dass nicht kli-
mastabile Wälder dabei entstehen. 

  

Hochachtungsvoll

      

Blanche Weber     Jacques Pir - Roger Schauls 

Präsidentin     Verantwortliche des Dossiers

SPENDENOPRUFF

Ären Don fir Mënsch an Ëmwelt

Wir danken Ihnen herzlich für jede Spende!

Wenn Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt die Arbeit des 
Mouvement Ecologique zu unterstützen - z.B. das Engage-
ment in Sachen Waldbewirtschaft - können Sie  
dies mittels Einzelspende oder Dauerauftrag tun. Sie 
können eine allgemeine Spende machen mit dem Vermerk 
«Unterstützung Mouvement Ecologique» oder aber eine 
Zweckgebundene, z.B. «Aktivitäten Waldbewirtschaftung 
Meco».

Diese Projekte können nur dank der Unterstützung vieler Ein-
zelner durchgeführt werden. Gerne schicken wir Ihnen auch 
weitere Informationen zu interessanten Projekten zu. Auch 
bei einer Geburt, einem Geburtstag, einer Hochzeit oder ei-
nem Todesfall haben Sie die Möglichkeit eine Spende an die 
Stiftung Oekofonds zu übermitteln.

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontak-
tieren: Tel. 43 90 30 – 50 oder  
oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu

Spenden an die Fondation Oekofonds (fondation d’utilité 
publique) sind steuerlich absetzbar (ab 120,- Euro pro Jahr, 
Kumulierung mit anderen Spenden möglich). Sie erhalten 
von uns automatisch eine Bescheinigung für Ihre Steuer- 
erklärung.

Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000 /  
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder über Digicash

Unterstützung  
Mouvement Ecologique

Aktivitäten  
Waldbewirtschaftung 
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GRÜNE DÄCHER: ÖKOLOGISCHE UND 
KLIMATISCHE LEISTUNGEN IN THEORIE 
UND PRAXIS

Am Donnerstag, den 18. März 2021 stand im 
Rahmen einer weiteren Veranstaltung die Thema-
tik der  «Dachbegrünung». auf der Tagesordnung.  
Gut 115 Personen nahmen an dieser Fachveranstaltung teil.

Seit gut 30 Jahren ist Dr. Gunter Mann, Präsident vom deutschen 
Bundesverband GebäudeGrün, im Bereich der Dachbegrünung 
unterwegs. Als diplomierter Biologe hat er seine Dissertation zum 
Thema Dachbegrünung und (Boden)Tiere geschrieben und der 
Aspekt der Biodiversitätsförderung durch Dachbegrünung prägt 
auch jetzt noch seine Arbeit. So konnte er in seinem Vortrag an-
hand der verschiedenen Aufbauvarianten, von der dünnschichtigen 
Extensiv-Dachbegrünung mit Sedum, Kräutern und Moosen bis 
hin zum dickschichtigen Dach-Garten, den Zusammenhang zu dem 
jeweiligen Biodiversitätspotenzial nachweisen, d.h. Artenvielfalt 
der Pflanzen, der Bodentiere, usw. Ebenfalls interessant ist in die-
sem Zusammenhang, dass die Anzahl von z.B. angetroffenen Wild-
bienenarten, weniger von der Größe der Dachfläche abhängt, als 
vielmehr von der dort angebotenen Strukturvielfalt (Totholzhaufen, 
Sandflächen, usw.).

Daneben konnte Dr. Mann die Vereinbarkeit von Solardach und 
Gründach darstellen. Ausschlaggebend ist in diesem Zusammen-
hang eigentlich nur die Art der gewählten Begrünung. Hier greift 
man auf eine extensive Begrünungsform zurück, d.h. auf kleinwüchs-
ige Pflanzen wie Sedum, Moose und Kräuter, um die Verschattung 
der Module zu vermeiden. Da diese Pflanzen größtenteils auch  
unter den Modulen wachsen können, wird zudem bei der Kombina-
tion Solar- und Gründach weder die Begrünungsfläche noch die zur 
Verfügung stehende Modulfläche eingeschränkt.

Zum Schluss ging Dr. Mann noch auf die Fördermöglichkeiten 
der Dachbegrünungen in Deutschland ein und hat hierzu die drei 
Haupt-Förderinstrumente genannt. Hier gibt es zum einen die 
direkte Bezuschussung, d.h. über Förderprogramme, dann die  
indirekte Förderung über die Gebührenreduktion in der Abwas-
sersatzung und als dritte Fördermöglichkeit die entsprechenden 
Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Ein Viertel aller deutschen 

Städte bieten bereits direkte Förderprogramme für Dachbegrü-
nung an und die Zahl nimmt weiter zu. Die Hauptmotivation für 
die Städte, bei der Einrichtung solcher Förderprogramme, liegt 
in der Klimaanpassung. Gleichwohl muss man auch feststellen, 
dass die freiwillige Dachbegrünung eher selten ist und die Förder- 
programme noch relativ schleppend in Anspruch genommen wer-
den. 

KUERZ BERIICHT        

MÉI GRÉNGS AN EIS STIED AN DIERFER! 

GRÜNE FASSADEN - AUF DEM WEG ZU 
EINER ÖKOLOGISCHEREN ARCHITEKTUR

Am Donnersteg dem 11. März, luden das Oekozenter 
Pafendall und der Mouvement Ecologique im Rahmen der  
Webinar-Reihe «Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer» zum Fach- 
seminar zum Thema «Fassadenbegrünung» ein. Ungefähr  
140 Personen nahmen an der Veranstaltung teil.

Bei der Fachveranstaltung zur Fassadenbegrünung hat Frau  
Dr. Ing Nicole Pfoser diplomierte Architektin, Landschaftsarchitektin  
und Geschäftsführerin vom Kompetenzzentrum Gebäudebegrün-
ung und Stadtklima zunächst die verschiedenen Fassadenbegrün-
ungsmöglichkeiten und die dazugehörige Pflanzenauswahl vorge- 
stellt und ist dabei auch auf den damit verbundenen Wartungs- und 
Kostenaufwand eingegangen. Dementsprechend ist eine Fassaden-
begrünung mit bodengebundenen Kletterpflanzen natürlich pfle-
geleichter und kostengünstiger als die wandgebundenen Ausfüh-
rungen. Der bauliche Aufwand fällt zudem geringer aus und macht 
deswegen aus der bodengebundenen Fassadenbegrünung die öko-
logischere Alternative.  Mit 65 geeigneten Pflanzen zur Auswahl 
geht die Vielfalt auch weit über die üblichen Verdächtigen wie Efeu, 
wilder Wein und Blauregen hinaus. Achten sollten man bei der 
Auswahl der Pflanze auf deren maximal erreichende Wuchshöhe, 
damit sie nicht bis zum Dach wachsen können und der Wartungs- 
aufwand sich damit in Grenzen hält. 

In dem Vortrag wurden auch die Vorteile der Fassadenbegrünung für 
das Gebäude aufgezeigt, wie z.B. die Energieeinsparung im Bereich 
der Kühlung, der Wärmehaltung aber auch beim Sonnenschutz. So 
trägt die Fassadenbegrünung wesentlich dazu bei, dass sich das 
Gebäude im Sommer weniger aufheizt und die Temperaturen im 
Innenraum auch an sehr heißen Tagen erträglich bleiben. 

Im letzten Teil ihres Vortrages ging Frau Pfoser dann zunehmend auf 
die Wirkung der Fassadenbegrünung auf den Stadtraum ein. Hier 
standen natürlich die positiven Effekte wie Verdunstungsleistung 
und Kühlung des Straßenraums, Reduktion der Luft- und Lärmbe-
lastung, der Gewinn für die Biodiversität und nicht zuletzt auch 
der Gewinn an Lebensqualität für die Menschen im Mittelpunkt. 

Die Fragen, die in der Diskussionsrunde gestellt wurden, waren 
vor allem praktischer Natur. Vermutlich hatten bereits einige Zu-
hörer Lust bekommen ihre eigene Fassadenbegrünung in Angriff zu 
nehmen. Frau Nora Elvinger, “Attachée“ vom Umweltministerium 
hat dann noch darauf hingewiesen, dass auch die Gemeinden zur 
Begrünung von öffentlichen Gebäuden im Rahmen des Naturpakts 
angeregt werden. 

Die Webinar-Reihe findet statt unter der Schirmherrschaft des Mi-
nisteriums für Umwelt, Klima und Nachhaltige Entwicklung, des 
Innenministeriums, des Ministeriums für Mobilität und öffentliche 
Arbeiten, des Ministeriums für Energie und Raumentwicklung und 
des Gemeindesyndikates SYVICOL.
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Grüne Chance  Leistungsfaktoren der Gebäudebegrünung

Kühlung, Verschattung, Strahlungs- und Witterungsschutz, Minderung von Temperaturextremen, Wasserrückhalt,  
Bindung und Filterung von Staub und Luftschadstoffen, Schallabsorption, Biodiversität

 Stadthaus Freiburg IB, © Jakob AG
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Fassadenbegrünung: Unterscheidung der Begrünungsformen

Musee du Quai Branly, Paris (Foto: Nicole Pfoser 2011)

©  Prof. Dr.-Ing. Nicole Pfoser, Architektin, MLA  •  Dach- und Fassadenbegrünung                          11.03.2021/5939

Efeufassade Reihenendhaus, Darmstadt (Foto: Nicole Pfoser 2016)

Gebäudeoptimierung • Kühlung

Kostenvorteile 
Substitution technischer Systeme 

(Klima-/Lüftungsanlage)

€
Ökologie / Umweltaspekte 

Sommerliche Umgebungskühlung, 
Kühlung der Gebäudeoberflächen

Aufenthaltsqualität 
Temperaturregulierung: 

Verschattung, 
Verdunstungskühlung

Sommer  2018: max. Innen-temperatur 21°C 1

 1 Wandaufbau: 24er Mauerwerk (Trümmer-  
    hohlblocksteine), ungedämmt
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Bodengebundene Begrünung Mischformen  Wandgebundene Begrünung

Flächenförmiger Direkt-
bewuchs der Fassade 
mit Selbstklimmern

Leitbarer Bewuchs mit 
Gerüstkletterpflanzen 
(entspr. Kletterstrategie)

Kombination aus boden- und wand-
gebundener Begrünung/aus steigender
und hängender Bepflanzung

Flächige KonstruktionenModulare Systeme

Pflanzen in senkrechten Vegetationsflächen
“Vertikale Gärten“

Pflanzen in horizontalen 
Vegetationsflächen

Regalsysteme/Pflanzen-
regal als Vorfassade

Fassadenbegrünung Prinz Georg Garten,  

Darmstadt (Foto: Nicole Pfoser 2011)

Begrünungssystem: bodengebunden - leitbarer Bewuchs mit Gerüstkletterpflanzen

Stadthaus M1, Freiburg, © Jakob AG

Alpine Finanz, Opfikon, Laubengang/Verschattung, PTH Frankfurt,  
Kissler + Effgen (Foto: Nicole Pfoser 2013), © Jakob AG

Dachbegrünung – Ökologische und klimatische Leistungen, Aufbauvarianten und Förderbeispiele  I  Dr. Gunter Mann, Bundesverband Gebäudegrün e.V. (BuGG)  I  18.03.2021

Dr. Gunter Mann

Präsident
Bundesverband GebäudeGrün e.V. 
(BuGG)

Quelle aller Fotos: BuGG, G. Mann

Dachbegrünung – Ökologische und klimatische Leistungen, 
Aufbauvarianten, Kosten-Nutzenvergleich und Förderbeispiele

Dachbegrünung – Ökologische und klimatische Leistungen, Aufbauvarianten und Förderbeispiele  I  Dr. Gunter Mann, Bundesverband Gebäudegrün e.V. (BuGG)  I  18.03.2021

Biodiversitätsgründach. Fauna. Insekten

Dachbegrünung – Ökologische und klimatische Leistungen, Aufbauvarianten und Förderbeispiele  I  Dr. Gunter Mann, Bundesverband Gebäudegrün e.V. (BuGG)  I  18.03.2021

Solar-Gründach. Praxisbeispiel

UBA, Berlin

Sie finden alle Berichte und Replays der Seminarreihe auch auf unseren Websiten www.meco.lu, www.oekozenter.lu und www.naturelo.meco.lu

Dachbegrünung – Ökologische und klimatische Leistungen, Aufbauvarianten und Förderbeispiele  I  Dr. Gunter Mann, Bundesverband Gebäudegrün e.V. (BuGG)  I  18.03.2021

Positive Wirkungen von Dachbegrünung

https://www.gebaeudegruen.info/service/
downloads/bugg-fachinformation

!! WICHTIG: SIE KÖNNEN ALLE VERANSTALTUNGEN ONLINE 
NACHSCHAUEN. SIE FINDEN  DIE FILME UNTER WWW.MECO.LU  
SOWIE WWW.OEKOZENTER.LU !! 

6 ı No 9 2021



REGENWASSERMANAGEMENT DURCH 
UND FÜR BEGRÜNUNG

Am 1. April fand eine weitere Veranstaltung zum Thema Re-
genwassermanagement an. 

Die erste Referentin, Dr.-Ing. Elke Kruse ist Landschaftsar-
chitektin und seit mehreren Jahren freiberuflich als Expertin für  
Überflutungsund Hitzevorsorge in Städten tätig. Seit Anfang 2020 
arbeitet sie zudem in der Klimaleitstelle der Hansestadt Lübeck. 

In ihrem Vortrag, machte Frau Kruse deutlich warum es einen 
neuen Umgang mit Regenwasser im Siedlungsraum braucht:  
 
Als Hauptgründe nannte sie die zunehmende Flächenversieglung, 
die Auswirkungen des Klimawandels (Temperatur & Niederschläge), 
Starkregenereignisse, sowie Gewässer- und Überflutungsschutz. 

Allgemein gilt: „im Winter haben wir zuviel Wasser – im Sommer 
zu wenig“. Eine intelligentes Regenwassermanagement sollte dies 
berücksichtigen und, wo möglich, auch der Bewässerung der Grün-
anlagen zugutekommen. 

Anhand von Schemas sowie konkreten Umsetzungsbeispielen  
zeigte die Referentin auf, wie grüne und blaue Infrastrukturen, sprich  
Bäume, „Pocketparks“, offene, begrünte Rigolen aber auch Fassa-
den- sowie Dachbegrünung und grüne Netzwerke, ebenso wie das 
Prinzip der Schwammstadt, Regenwasser zurückzuhalten und lokal 
verdunsten und versickern lassen. Durch diese Maßnahmen wird 
die Kanalisation stark entlastet und zudem profitiert das Mikro- 
klima nachweislich erheblich von Grünelementen und -flächen, da 
diese durch Beschattung und Verdunstung die Temperaturen in den 
Städten deutlich senken. 

Das Prinzip der wassersensiblen Stadt und Freiraumentwicklung, 
geht sowohl auf die Ökologie (naturnaher Wasserhaushalt), als auch 
auf die Quartiergestaltung, Funktionalität, Nutzbarkeit und Akzep-
tanz ein. Um einen naturnahen Wasserhauhalt herzustellen (oder 
sich ihm zumindest anzunähern) gilt es die Versickerung und Ver-
dunstung zu fördern. Für die Region Lübeck liegt der natürliche Was-
serhaushalt beispielsweise bei 4.2 % Abfluss, 30.8% Versickerung und 
65% Verdunstung.

Weitere Informationen/Publikationen zum Thema:

• Gebäude Begrünung Energie – Potenziale und Wechselwirkungen, Nicole Pfoser, Nathalie Jenner, Johanna Henrich, Jannik Heusinger, Stephan Weber, https://www.irbnet.de/daten/rswb/13109006683.pdf
• Vertikale Begrünung, Nicole Pfoser; https://www.ulmer.de/usd-5764102/vertikale-begruenung-.html 
• Fassade und Pflanze – Potenziale einer neuen Fassadengestaltung, Nicole Pfoser; https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5587/1/Dissertation_Pfoser.pdf
• FLL Fassadenbegrünungsrichtlinien; https://shop.fll.de/de/fassadenbegruenungsrichtlinien-richtlinien-fuer-die-planung-bau-und-instandhaltung-von-fassadenbegruenungen-2018-broschuere.html
• Grüne Innovation Fassadenbegrünung, Bundesverband GebäudeGrün e.V. https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/downloads/bugg-fachinfos/Fassadenbegruenung/FBB-Fassadenbegruenung.pdf 
• Gebäude Begrünung Energie – Potenziale und Wechselwirkungen, Nicole Pfoser, Nathalie Jenner, Johanna Henrich, Jannik Heusinger, Stephan Weber, https://www.irbnet.de/daten/rswb/13109006683.pdf 
• FLL Dachbegrünungsrichtlinien, https://shop.fll.de/de/dachbegruenungsrichtlinien-richtlinien-fuer-die-planung-bau-und-instandhaltungen-von-dachbegruenungen-2018-broschuere.html 
• Broschüre: Grüne Innovation Dachbegrünung, Bundesverband GebäudeGrün e.V. https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/downloads/bugg-fachinfos/Dachbegruenung/Dachbegruenung_Grue-

ne_Innovation_09-2020.pdf 
• Broschüre: Solar-Gründach, Bundesverband GebäudeGrün e.V. https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/downloads/bugg-fachinfos/Fokus-Solar/BuGG_Fokus_Solar_Gruendach_2020_10_01.pdf 
• Broschüre: Pflanzen zur extensiven Dachbegrünung – Hauptsortiment, Bundesverband GebäudeGrün e.V. https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/downloads/bugg-fachinfos/Dachbegruenung/

FBB-Hauptsortiment_Pflanzen_extensiv.pdf 
• Broschüre: Grundsätze zur Pflege und Wartung von Dachbegrünungen Bundesverband GebäudeGrün e.V. https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/downloads/bugg-fachinfos/Dachbegruenung/

FBB-Hinweise_Pflege_und_Wartung.pdf 
• Sumpfpflanzendächer Helmholtz Zentrum für Umweltforschung https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/Service/buchempfehlungen/Sumpfpflanzendaecher_web_min.pdf 
• Leitfaden für den naturnahen Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten Luxemburgs
• Das Schwammstadt-Prinzip. 
• Projekt: BlueGreenStreets; HafenCity Universität Hamburg
• Kruse, Elke 2015: Integriertes Regenwassermanagement für den wassersensiblen Umbau von Städten. Großräumige Gestaltungsstrategien, Planungsinstrumente und Arbeitsschritte für die Qualifizierung in-

nerstädtischer Bestandsquartiere. Stuttgart
• Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (Hrsg.) 2020: Wassersensible Stadtentwicklung Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement in Bayern. 

Einige dieser Bücher sind ebenfalls erhältlich in unserer Bibliothek www. oekobib.lu

PRAKTISCHE LINKS: WWW.FASSADENBEGRÜNUNG-POLYGRUEN.DE/RANKHILFEN  
WWW.GEBAEUDEGRUEN.INFO/GRUEN/FASSADENBEGRUENUNG/BASIS-WISSEN-PLANUNGSGRUNDLAGEN
WWW.GEBAEUDEGRUEN.INFO/GRUEN/DACHBEGRUENUNG

Nachhaltiger Umgang mit Regenwasser: 5 Maßnahmen
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2. Versickerung

1. Gründach

3. Nutzung

4. Trennung Abwasser
/ Regenwasser

5. Gestaltung offene
Ableitung und
Rückhaltung

Nachhaltiger Umgang mit Regenwasser: Leitfaden

9

Prioritäten einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung

1. Vermeiden : Nicht mehr versiegeln als unbedingt nötig
2. Versickern : Grundwasserneubildung fördern
3. Zurückhalten : Rückhaltung naturnah gestalten
4. Ableiten: Oberirdisch und in die Topographie des Ortes einbinden

“Blue green infrastructure” sind Instrumente der Anpassungsstrategie 
an den Klimawandel (vom Regierungsrat am 20.4.2018 angenommen).

Hamburg . Kleine Horst

Foto: Markus Parác
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GESTALTUNGSSTRATEGIE (1)
Grünes Netzwerk

PILOTPROJEKT:  SKT. KJELDS KVARTER

Kopenhagen  .  Tasinge Plads

Foto: Elke Kruse

Frau Kruse machte darauf aufmerksam, dass für die Umsetzung 
einer wassersensiblen Stadtentwicklung eine frühzeitige interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit aus den Bereichen Stadt-, Landschafts- 
und Verkehrsplanung sowie Wasserwirtschaft unabdingbar ist. 
Auch muss die Pflege der grünen Infrastruktur von Anfang an 
miteingeplant und konsequent umgesetzt werden. Hier aber auch 
der Hinweis, dass auch konventionelle Systeme (wie z.B. unterir-
dische Versickerungsanlagen (z.B. „Bierkästen-Systeme“) Pflege 
brauchen, ohne den Aspekt der Verdunstung zu erfüllen. 

Auch Konzepte wie multifunktionale Flächengestaltung und tem-
poräre blaue Netzwerke wurden von Frau Kruse diskutiert und an 
Hand von zahlreichen Beispielen illustriert. 

Der zweite Vortrag, von Stéphanie Smit, Chargé d’Etude beim Was-
serwirtschaftsamt in Luxemburg, ergänzte den ersten Vortrag mit 
Praxisberichten, Good- und Bad-Practice-Beispielen aus Luxem-
burg und der aktuellen Strategie der AGE. Hier wurde deutlich: 
der aktuelle Leitfaden für naturnahen Umgang mit Regenwasser 
in Siedlungsgebieten (von 2011/2013) passt (noch immer) per-
fekt in die Klima-Anpassungsstrategie und auch in Luxemburg gibt 
es Good-Practice-Projekte, welche auch schon vor der Zeit des 
Leitfadens angelegt wurden und noch immer als Vorbild-Projekte 
gelten. 

Aber: seit es die Vorgabe gibt, dass bei allen neuen PAPs mit einem 
Regenwasserabfluss von über 40m3, ein Regenwasserrückhalte-
becken angelegt werden muss, werden vorrangig umzäunte, 
schlecht an die Topografie angepasste und/oder betonierte 
Rückhaltebecken geplant und gebaut. 

Eine gute Absicht in der Reglementierung hat in der Praxis zu keinen 
zufriedenstellenden Resultaten geführt, so dass diese (zurecht) 
keine Akzeptanz bei der Bevölkerung finden. Daraus entstand auch 
hier die Einsicht: Ingenieure und Landschaftsplaner müssen von An-
fang an in die Planung des PAPs mit einbezogen werden. Zusätzlich, 
ist die AGE bei der PAP-Entwicklung jetzt auch miteingebunden. 

Aber auch hier musste leider bei Stichkontrollen festgestellt wer-
den, dass gut ein Drittel der genehmigten Rückhaltebecken nicht 
richtig umgesetzt wurden. Eine Möglichkeit, diesem Trend entge-
genzuwirken, wäre z.B. eine bessere Kommunikation zwischen Ge-
meinde und AGE. Regenwasserrückhaltebecken zählen nämlich zu 
den min. 25% öffentlicher Fläche, welche der Bauherr eines PAPs 
an die Gemeinde abtreten muss und welche (im Normalfall) später 
auch von der Gemeinde unterhalten wird. Aber auch Schulungen 
und Weiterbildungen von den technischen Diensten der Gemein-
den werden als dringenst notwendig eingestuft. 

Im Folgenden stellte Frau Smit noch einige PAPs, welche zurzeit 
in Planung sind, vor, und machte auf verschiedene Good-Practice  
Aspekte aber auch Mängel, bzw. verpasste Chancen aufmerksam. 
Im Bestand, wird in Luxemburg, noch sehr wenig auf einen na-
turnahen Wasserhaushalt geachtet. Hier besteht noch großes 
Potential neue Herangehensweisen und Konzept, wie z.B. das der 
Schwammstadt oder der Green-Blue-Streets in Pilotprojekten aus-
zuprobieren und auch großflächig, wo praktikabel, anzuwenden. 
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Verglach 2019/2020

2020 war déi zweet Saison vun eiser “Aktioun Kéisécker” an dat pickegt 
Déier gouf nees fläisseg gemellt: Insgesamt waren et 2020 manner Kéi-
sécker-Meldungen  (90 Meldungen, 103 Kéisécker) wéi 2019 (143 Mel-
dungen, 165 Kéisécker), also ronn nëmmen 62% vun de Meldungen an 
nogewisenen Déieren vum viregte Joer. An zwar gëllt dëst fir all Méint 
ausser den Abrëll 2020 (Grafik Jahresverlauf Meldungen absolute Zahlen). 

Heizou muss awer och gesot ginn, datt et d’lescht Joer e waarmen Abrëll 
war an d’Fréijoer fréi ugefaang hat. Firwat elo insgesamt awer manner 
Meldungen erakomm sinn kann nëmmen spekuléiert ginn: vläicht hunn 
net méi esou vill Leit matgemaach, well d’Aktioun schonns 2019 gelaf ass 
oder vläicht war d’Igel-Populatioun fir d’Joer 2020 effektiv net esou héich, 
z.B. opgrond vun dréchenen Summer mat manner Schleeken an dofir 
och sécherlech manner Nowuess. Fir déi leschte Vermuddung schwätzt, 
datt grad nom extrem waarmen an dréchene Summer an de Méint  
August a September kaum nach Meldungen gemaach gi sinn. Fir eng  
definitiv Ausso misst een awer eng wëssenschaftlech Laangzäit-Ënner- 
sichung maachen, wat awer net den Zweck vun dëser Kéisécker-Aktion ass 
… Flott ass op jiddefall, datt dëst Joer dofir méi Kéisécker mat Foto gemellt  
gi sinn. Hei emol eng kleng Auswiel vun de schéinste Biller: 

Endlech Donnéeën aus dem Éislek !

Endlech goufen och Kéisécker aus dem Éislek gemellt! Wann et 2019 nach 
esou ausgesinn huet, wéi wann de Kéisécker iwwert enger Linn Ramme- 
rech-Dikrech net géing méi nërdlech virkommen, esou krute mer 2020 
awer Däreldéier vun Ëlwen, Kaalber Millen, Harel a Bauschelt gemellt. 

Et gesäit trotzdeem esou aus, wéi wann d’Populatioun vum Kéisécker 
am Éislek weitgehend zesummegebrach wier a just eng ganz niddreg Po-
pulatioun sech hei kann halen. Hei weist et sech erëm wéi wichteg eng  
natierlech Vernetzung vun der Landschaft mat Hecken, Beem a Broochen 

dach ass, fir dass de Kéisécker d’Éislek erëm ganz besiedele kann. 

Réckzuchsgebitt Randberäicher vun Dierfer a Stied

Esou wéi 2019, sinn och 2020 déi meeschte Meldungen aus dem ur-
bane Raum gemaach ginn (Grafik Fundort). Wann ee méi genau kuckt, 
weist sech nees, datt grad Gäert um Bord vun eisen Dierfer a Stied am  
beléiftsten als Liewensraum fir de Kéisécker sinn. Wa Gäert a Parkanlagen 
an den Uertschaften grouss genuch sinn, ginn dës awer och gäre genotzt. 
E Revéier vun engem Individuum ka sech duerchaus iwwert e puer Gäert 
strecken an esouguer iwwert d’Strooss ewech genotzt ginn, wéi mer z.B. 
zu Mamer duerch e puer Kéiséckermeldungen no beieneen, an en plus 
erfreelecherweis mat Nowuess, konnte feststellen. 

Ausstierwen an der Agrarfläch

Déi Ausso, datt de Kéisécker an der Gewan, also am Oppeland, bal ganz 
verschwonnen ass schéngt sech iwwerdeems och fir 2020 ze bestäte-
gen. Just 7% vun de Meldungen koumen aus der oppener Gewan. Na-
tierlech sinn d’Resultater vun der Ënnersichung liicht verzerrt, well déi 
meescht Leit zu der Aktivitéitszäit vum Kéisécker éischter doheem sinn 
an net op engem Feldwee laueren, fir e Kéisécker ze mellen Dowéinst 
komme logescherweis méi Meldungen aus Stied, wéi aus der Gewan 
eran. Allerdéngs ass et en trauregen an allgemeng bekannte Fakt, datt et 
ëm eis Liewensraim a der oppener Gewan schlecht steet a se an deene 
leschte Jore trotz verstäerkte Schutzmesuren nach ëmmer verschlechte-

ren. Duerch eng ëmmer méi intensiv Landwirtschaft mat z.B. 5-6 Méih- 
terminer op den intensive Silagewisen, oder duerch ëmmer méi grouss 
Parzellen a Schléi op deene just eng eenzeg Kultur ugebaut gëtt an duerch 
de weideren héijen Asaz vun Düngemëttel (Gülle a Konschtdünger) souwéi 
den Asaz vu Pestiziden, kënnt nieft Léierchen a Feldhong och de Kéisécker 
net zourecht. Genau sou fatal ass, datt eis Landschaft ëmmer méi frag-
mentéiert gëtt an d’Distanzen tëscht natierleche Strukturen, wéi Hecken 
a Gestrëpp an der Gewan, einfach ze grouss ass fir datt Populatioune sech 
nach genetesch austausche kënnen. Den englesche Begrëff “hedgehog”, 
also iwwersat “Heckeschwengchen”, weist eigentlech schonns op den 
ursprénglechen typeschen Liewensraum hin, deen an eiser Landschaft 
ëmmer méi feelt.

Noutwendegkeet vun enger naturnoer Agrarpolitik 
an Naturpakt fir Lëtzebuerg

Grad d’Ausriichtung vun den europäeschen an nationalen Agrarfërderun-
gen musse mam neien PDR (Plan de développement rural) méi u konkret 
Leeschtungen am Sënn vun der Biodiversitéit ausgeriicht ginn. Et kann net 
sinn dat all Joer iwwer 100 Milliounen Euro ëffentlech Gelder ausbezuelt 
ginn, déi kontraproduktiv fir den Ëmwelt- a Naturschutz sinn! Duerfir muss 
z.B. iwwert d’Konditionalitéit all landwirtschaftleche Betrib e Prozentsaz 
un natierleche Liewensraim a Strukturen virweisen, fir iwwerhaapt an de 
Genoss vun der Betriebsprimmen ze kommen. Den Asaz fir Ëmwelt an 
Naturschutz (an Déierewuel), also d’Erhale vun ökosystemesche Wäer-
ter, muss sech fir de Bauer lounen an och deementspriechend honoréiert 
ginn! Biodiversitéits- an Agrarëmweltprogrammer mussen zilgeriicht u 
kloer an transparent Krittäre gebonne ginn, déi och iwwert e Monitoring 
op hier Wierkung an Effizienz kontrolléiert ginn.

Weider huet den Nohaltegkeetsministère vir zesumme mat de Gemen-
gen en Naturpakt analog zum Klimapakt opzebauen. Hei geet et dorëms 
d’Flächen ronderëm an an den Uertschaften méi naturno ze gestalten, wat 
dann och mat engem Punktesystem an ëffentlechen Geldmëttel gefërdert 
gëtt. Hei ass et wichteg, dass d’Moossnamen um Terrain ukommen an dat 
ganzt net e grousse Pabeiertiger bleift….

Op www.naturelo.meco.lu, ënnert „Projekte: De Kéisécker“, fannt Dir 
vill Informatiounen dozou, wat Dir fir de Kéisecker maache kënnt. 

Nei Aktioun 2021: Schléifer zu Lëtzebuerg: 
Uebstrat, Siweschléifer an Hieselmaus, coming soon, wëll si sinn nach 
am Wanterschlof  ...

AKTIOUN KÉISECKER - GELONGENE PROJET A SPANNEND RESULTATER:  
MEI GESINN WÉI GEDUECHT - MA NAWELL ENG AART A GEFOR 
OFSCHLOSS VUN DER “AKTIOUN KÉISECKER “ NO ZWEE JOER

AKTIOUN KÉISECKER        

dengel1967 lisweber

useronbekannt webch

Fazit:

Als Konklusioun kann ee festhalen, dat mer an deenen 2 Joer 268 Kéisécker gemellt kruten a mer den Ament e ganz gudden Iwwerbléck iwwert d’Verdeelung am Land hunn. All wëssenschaftlech iwwerpréifbar Donnéeën (an 
dësem Fall déi mat Fotonoweis) kommen an d’ëffentlech Datebank vum Naturmusée an an déi international GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Et wier interessant z.B. an 10 Joer déi selwescht “Aktioun Kéisécker” nach eng Kéier ze lancéieren fir ze kuc-
ken ob d’Landwirtschaft bis dohin méi naturno ginn ass an eis Dierfer a Stiedt duerch den Naturpakt mat de 
Gemengen och um Terrain wierklech eppes fir bedroten Arten wéi de Kéisécker bruecht huet. Mir sinn dem 
Kéisécker, menge mer, dëst schëlleg…!

Och wann d’Aktioun elo virleefeg ofgeschloss ass, kann een weider um Site vum MECO d’Schutzmoossnahme 
fannen an et wier flott a wichteg dës och weiderzereechen z.B. un Äer Noperen fir dat e Netz vuGäert entsteet 
an deenen d’Natur doheem ass an de Kéisécker sech wuel spiert. Esou bedeit Kéiséckerschutz eben och e 
Stéck méi Liewensqualitéit fir de Mënsch!

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
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