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EDITORIAL
Über 500 Bürger*innen nahmen am Samstag, den 5. Juni 2021 an der 
Fahrrad-Demo teil, die federführend von ProVelo organisiert worden 
war und zu der u.a. auch der Mouvement Ecologique mit aufgerufen 
hatte. Dabei geht es vor allem darum, dass den Radfahrern endlich 
in der Mobilitätsplanung der Stellenwert eingeräumt werden soll, 
der ihnen zusteht. Darüber hinaus ist eine neue Gestaltung unserer 
Ortschaften und Städte dringend geboten: Weg von einer Aufteilung 
des Raumes, die primär dem Auto untergeordnet ist, hin zu Ortschaf-
ten, in denen man sich gerne aufhält, sicher zu Fuß gehen und Rad 
fahren kann: Straßen, die wieder zu einem Lebensraum werden, zu 
sozialem Austausch einladen und in denen somit der Mensch wie-
der in den Fokus rückt. In diesem info finden Sie einige Fotos der  
Manifestation, aber auch die Forderungen, die auf der Ebene der 
Stadt Luxemburg gestellt wurden.

Dieser info beinhaltet aber auch das Programm der Energiewochen 
2021, die nunmehr im Juni / Juli stattfinden.

Nicht zuletzt finden Sie u.a. interessante Berichte von Unterredungen 
sowohl mit Wirtschaftsminister F. Fayot über die Orientierung der 
Wirtschaftspolitik als auch mit Wohnungsbauminister H. Kox über 
den „pacte Logement 2.0“ sowie den Baulandvertrag.

WAT ASS LASS       

De Mouvement Ecologique luedt häerzlech an op en Trëppeltour

Mëttwoch, den 23.  Juni 2021 um 10.30 Auer

PRAKTISCHE INFORMATIONEN: AUFGRUND DER COVID-BESTIMMUNGEN IST DIE TEILNEHMERZAHL BEGRENZT 
UND EINE ANMELDUNG ERFORDERLICH VIA  INSCRIPTION@MECO.LU. BEI DER ANMELDUNG ERFAHREN SIE DEN GE-
NAUEN TREFFPUNKT. „DÉI ÉISCHT SI FIR!“, DESHALB MELDEN SIE SICH BITTE FRÜHESTMÖGLICH AN.

D’ENTSTOË VUN ENGER LANDSCHAFT UM 
BEISPILL VUN DER WONNERSCHÉINER LAND-
SCHAFT VUM STROUMBIERG ZU SCHENGEN

Der äußerste Südost-Zipfel Luxemburgs weist eine Reihe natürlicher Schätze auf: die sehr unterschiedlichen Lebensgemeinschaften sind 
ein Reiz dieses Gebietes. Diese haben sich infolge des abwechslungsreichen Reliefs mit extremen Hangneigungen und -lagen, aber auch 

durch die Nutzung seitens der Menschen, gebildet. 

Neben Trocken- bzw. Halbtrockenrasen werden wir auf der Wanderung auch Schluchtwälder mit ihrer hohen Luftfeuchte kennenlernen. 
Eine Vielzahl von z.T. sehr seltenen Pflanzenarten, wie z.B. Orchideen, sind hier anzutreffen. Aber auch für Insekten stellen diese Gebiete 
wichtige Rückzugsräume dar. 

Auf der Wanderung (4-5 St.) werden wir einen Einblick erhalten, wie die Mosellandschaft entstanden ist. Dabei werden uns allgemein ver-
ständliche Erklärungen zur Geologie und der Geschichte gegeben, die die Verantwortung des Menschen für die Entwicklung dieser Vielfalt 
verdeutlichen.

Die Wanderung ist nicht für Kinderwagen 
geeignet, gutes Schuhwerk ist erforder-
lich. Die Länge beträgt 8 km.

Eine Mittagspause ist vorgesehen, jede(r) 
Teilnehmer*in soll seine eigene Verpfle-
gung mitbringen.

Start 10h30 – Rückkehr 15h30

Guide : Schauls Roger

De Lou Steichen ass de Wiert 
vum Oekosoph… ausser mëtt-

wochs. Do gëtt den Oekosoph ab 
15.00 Auer vun engagéierten éie-
renamtleche Leit vum Mouvement 
Ecologique geschmass. Dat flott 
Team sicht elo Verstäerkung fir de 
Summer, wann d’Terrass erëm op 
ass. Kache musst Dir net kënnen! Dir sollt awer Loscht hunn ze zer-
wéieren, mat Leit ze schwätzen... an 1-2 mol pro Mount 3-4 Ston-
nen Zäit hunn. Et erwaart Iech eng sympathesch Equipe an eng flott 
Atmosphär. Wann Dir weider Infoe wëllt oder Interessi hutt, da  sot 
eis Bescheed via meco@oeko.lu, mir mëllen eis da bei Iech. Oder 
kommt einfach mëttwochs eng Kéier laanscht kucken…
Fir de Summer stelle mir och 1-2 Student*innen un. Mëllt Iech!

 
LOSCHT MËTTWOCHS 
AN DER EQUIPE VUM 
MOUVEMENT ECOLO-
GIQUE AM OEKOSOPH 
ZE HËLLEFEN?

WAT ASS LASS     
AN EEGENER SAACH

ENERGIEWOCHEN 2021



AKTIOUN        

DEN ENERGIECHARTA-VERTRAG ASS E KLIMAKILLER!  
ËNNERSTËTZT D’PETITIOUN FIR EN ZE STOPPEN!
Der Energiecharta-Vertrag (Energy Charter Treaty, ECT) ist ein internationales Abkommen das vor zwei Jahrzehnten zwischen mehr als 50 
Länder in Kraft trat. Eigentliches Ziel des Vertrag war es damals, Investitionen im Energie-Bereich in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
und Osteuropas zu schützen. Heute dient der ECT jedoch maßgeblich dazu fossile Energien zu schützen, enthält die ISDS (*) Paralleljustiz für 
Konzerne und ist ein mächtiges Instrument, um die Energiewende von klimaschädlichen fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien 
zu blockieren. Mit dem Vertrag können Energiekonzerne Staaten für klimafreundliche Gesetze abstrafen, die ihre Profite möglicherweise 
bedrohen. Gemeinsam mit über 25 Organisationen durch ganz Europa ruft der Mouvement Ecologique in einer Unterschriftenaktion 
Luxemburg und die EU dazu auf aus dem Vertrag auszusteigen.
Helfen auch Sie uns dabei! Die Unterschriftenaktion finden Sie unter www.meco.lu/de/noect

Welche Länder sind gefährdet?

Viele. In folgenden Ländern gilt der ECT in vollem Umfang gilt: 
Afghanistan, Albanien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, 
Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, 
Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Georgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Japan, 
Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Mazedonien, Malta, Moldawien, Mongolei, Montene-
gro, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Schweden, Schweiz, Tadschikistan, Türkei, Turkmenis-
tan, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Usbekistan und Jemen. Als 
eigenständiges ECT-Mitglied kann die EU auch als Ganzes verklagt 
werden.

Eine kürzlich durchgeführte eingehende Untersuchung hat ergeben,  
dass Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Dänemark 
und die Niederlande ein besonders hohes Risiko für zukünftige 
ECT-Klagen wegen Klimaschutzmaßnahmen haben – weil sich die 
meisten unter dem ECT geschützten fossilen Brennstoffe in diesen 
Ländern befinden.

Wie können Länder aus dem ECT aussteigen?

Der Ausstieg aus dem ECT ist nicht schwierig. Sobald ein Land fünf 
Jahre lang Mitglied war, kann es den ECT jederzeit durch eine ein-
fache schriftliche Mitteilung verlassen. Dies gilt für fast alle der 
über 50 Mitglieder des Vertrages, einschließlich der EU und ihrer 

Mitgliedstaaten. Sie könnten sofort aus dem ECT austreten. Italien 
hat das bereits 2016 getan. Ein gemeinsamer Austritt aller verblei-
benden EU-Mitgliedsstaaten hätte jedoch eine noch deutlichere 
Wirkung.

An die EU-Kommission, das Europäische Parlament 
und die Regierungen der Mitgliedstaaten:

Steigen Sie aus dem Energiecharta-Vertrag aus und stoppen Sie 
seine Ausweitung auf andere Länder! Der Vertrag ermöglicht es 
Kohle-, Öl- und Gaskonzernen, die Energiewende zu behindern. 
Nehmen Sie den fossilen Energiekonzernen jetzt die Möglich-
keit, dringende Klimaschutzmaßnahmen mit Hilfe des Vertrags zu 
blockieren.

(*) Einer der zentralen Kritikpunkte gegen TTIP & CETA sind die Sonder- 
klagerechte für Konzerne – auch ISDS genannt (Investor-Staats-Schiedssys-
tem). Diese Paralleljustiz ermöglicht es Investoren und Konzernen Staaten 
für Gesetze zu verklagen, wenn sie glauben, dass sich ihre Profite durch  
Gesetzesänderungen einschränken werden. Konzerne können so versuchen, 
Menschen- und Arbeitsrechte sowie Umwelt- und Sozialstandards auszu- 
hebeln.

WAT ASS LASS       

D‘Vëlosinfrastrukturen an der Nordstad sinn nach laang net perfekt. Feelend an onkomplett Vëlos-
weeër, onsécher Plazen, kéng Vëlosstänneren.... si just e puer Punkten, déi dringend musse verbes-

sert ginn. Et stellt sech deemno d’Fro: Nordstad, op wat waarts‘te?

D’Regional Nordstad vum Mouvement Ecologique, zesumme mam nationale Méco, wäerten an Zukunft 
méi Drock maachen, datt sech eppes fir de Vëlo an der Nordstad deet! Startschoss ass e „Piquet fir de 
Vëlo“ .

Mëttwoch, den 30. Juni um 11.00 Auer zu Dikrech

Hei wäerte mer an enger kreativer 
Aktioun weisen, datt et eng breet Vill-
falt u Vëlosfuerer gëtt,– déi alleguer 
fir besser Vëlosinfrastrukturen astinn. 
Am Uschloss un e Pressepiquet wä-
erte mer och nach e klengen Tour 
maachen, fir op eis Fuerderungen op-
mierksam ze maachen a weider Leit 
fir de Vëlo ze mobiliséieren. 

Mir organiséiere keng grouss Mani-
festatioun, ma e Protestpiquet vu 
Membere vum Mouvement Ecolo-
gique. Mir wëllen esou symbolesch 
weisen, datt eppes geschéie muss.

Jiddereen deen net wëll waarden a Loscht huet sech fir „Méi Vëlo elo!“ an der Nordstad anzesetze kann 
sech gäre beim Laure Simon-Becker, Presidentin vun der Regional Nordstad, melle fir méi Informati-
ounen (Tel. 691 804082 / laure.simon@pt.lu). Am Kader vun der Aktioun kennt dir d’Wuert ergräifen, 
oder och „einfach“ duerch Är Presenz des Aktioun ënnerstëtzen.

 

NORDSTAD, OP WAT WAARTS DE?  
MÉI VËLO ELO! PIQUET FIR DE VËLO - 
LOSCHT DOBÄI ZE SINN?

AKTIOUN SCHLÉIFER       

An dësem Kéisecker-Info fannt Dir de Flyer zur 
Aktioun Schléifer. Eng Aktioun vum Mouvement 

Ecologique an dem Oekozenter Pafendall an Zesum-
menaarbecht mat der ABIOL, der SNL an dem natur 
musée. 

Wéi de Numm et verréit, geet ët ëm de Gaarde-
schléifer, de Siweschléifer an d’Hieselmaus, déi eu-
ropäesch Vertrieder vun der Famill vun de Schléifer 
(ob däitsch Schläfer oder Bilche, op Latäin Gliridae), 
déi och zu Lëtzebuerg virkommen.

Ziel vun der Aktioun ass et, änlech wéi bei der Ak-
tioun Kéisecker, mat Ärer Hëllef erausfannen, wou 
et nach iwwerall Gaardeschléifer, Siweschléifer an 
Hieselmais zu Lëtzebuerg gëtt. Esou kënne besto-
end Populatioune besser geschützt, d’Uspréch déi 
dës Déieren un hire Liewensraum stelle besser iden-
tifizéiert, an op de Schutz vun hire Liewensraim op-
mierksam gemaach a sensibiliséiert ginn. 

Wéi Dir bei der Aktioun matmaache kënnt, kënnt Dir 
am Flyer an op www.naturelo.meco.lu noliesen. 

Gäre kënne mir Iech och eng franséisch Versioun 
vum Flyer schécken! Sot eis einfach Bescheed: 
meco@oeko.lu. Dir fannt se och op www.meco.lu

 

GAARDESCHLÉIFER, 
SIWESCHLÉIFER AN 
HIESELMAUS
MATMAACH-AKTIOUN 
A MÉIGLECH SCHUTZ-
MOOSSNAMEN
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Matmaach-Aktioun a méiglech Schutzmoossnamen
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KUERZ BERICHT        

WÉI ENG KRITTÄRE FIR BETRIBER DÉI SECH ZU LËTZEBUERG WËLLEN  
USIDELEN ODER HIER AKTIVITÉITEN AUSBAUEN?

Rezent hatte der Mouvement Ecologique eine angerende Unterredung mit Wirtschaftsminister F. Fayot, in der es u.a. um die 
Kriterien für die Neuansiedlung von Betrieben ging. Ein kurzer Bericht.

Luxemburg braucht – darüber gibt es einen 
parteiübergreifenden Konsens, den auch 

der Mouvement Ecologique teilt – einen 
starken industriellen Wirtschaftssektor. In 
den Diskussionen um verschiedene umstrit- 
tene industrielle Projekte – FAGE, KNAUF 
und GOOGLE – wurde allerdings verstärkt 
die Frage des Stellenwertes von Umwelt und 
Nachhaltigkeitsaspekten in der Luxemburger 
Wirtschaftspolitik aufgeworfen. 

Nach Aussagen von Wirtschaftsminister Franz 
Fayot zur Einführung eines „NohaltegkeetsCheck 
fir Entreprisen“ erkundigte sich der Mouvement 
Ecologique bei ihm sowie bei der Umweltminis-
terin: Welche Kriterien soll ein solcher Check 
beinhalten? Wie verbindlich sind diese, z.B. bei 
der Anwerbung eines neuen Betriebes?

In ihrem Antwortschreiben bestätigen die Mi-
nister, dass sie effektiv an einem solchen Ins-
trument (einem „Nohaltegkeetscheck“ (No-
HaChEck)) arbeiten, dies im Rahmen des „Trade 
and Investment Steering Comitee (TISC)“ sowie 
einer interministeriellen Arbeitsgruppe.

Im Anschluss daran würde das Dokument auch 
anderen Akteuren zugestellt. Zitat aus dem 
Schreiben: « (…)le NoHaChEck ? sera également 
partagé avec les autres acteurs concernés, les fé-
dérations, ONG et le Conseil supérieur pour un 
développement durable ».

Unterredung mit Wirtschafs-
minister Franz Fayot
Im Rahmen einer Unterredung einer Delegation 
des Mouvement Ecologique am 6. Mai 2021 mit 
Wirtschaftsminister Fr. Fayot und seinen Mitar-
beitern, präsentierte dieser eine kurze Übersicht  
über den aktuellen Stand der Arbeiten. Es sei 
sowohl für die Ministerien wie auch für jene 
Betriebe, die an einer Ansiedlung in Luxem-
burg interessiert sind  (oder eine Ausweitung 
bestehender Anlagen planen) wichtig in einem 
frühen Stadium der Verhandlungen aufgrund 
klarer Vorgaben eine Abschätzung vornehmen 
zu können. Dies sowohl aus wirtschaftlicher, 
sozialer wie auch umwelt-/klimapolitischer  

Sicht (u.a. Emissionswerte). Dazu sollten, so der 
Minister, auch Kriterien der Kreislaufwirtschaft, 
technischer Innovation u.a.m. berücksichtigt 
werden, dies im Sinne einer „win-win“-Situa-
tion für die unterschiedlichen Interessen. Aller-
dings müsse sein Ministerium auch über einen 
gewissen Spielraum im Entscheidungsprozess 
verfügen können. 

Diese Vorgehensweise  würde die gesetzlich 
vorgesehenen Prozeduren nicht in Frage stellen 
und die Rechte, u.a. der BürgerInnen, in öffent-
lichen Prozeduren gewahrt bleiben. Der Mouve-
ment Ecologique sieht im Instrument des Nach-
haltigkeitschecks einen wichtigen Schritt auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaftspo-
litik und kann auch die Notwendigkeit nachvoll-
ziehen, solche Kriterien in einem frühen Stadium 
zur Anwendung zu bringen. 

Ungeklärte Schlüsselfragen
Allerdings sind einige Schlüsselfragen für den 
Mouvement Ecologique unklar:

• Inwiefern wird – in einem frühen Sta-
dium - neben zulässigen Emissionen bei 
der Freisetzung von Schadstoffen (z.B. 
in die Luft oder das Abwasser) durch Be-
triebe auch der Stand der Gesamt-Immis-
sionen in einer Aktivitätszone bzw. einer 
Region berücksichtigt? D.h. der Einfluss 
aller Emissionen verschiedener Quellen 
–  d.h. der Kumul der verschiedenen Be-
triebe, des Verkehrsaufkommens u.a.m. 
auf Lebewesen, Böden und Gewässer?  
Dieser Immissionsschutz ist aus der Sicht 
des Mouvement Ecologique in der Tat ein 
Stiefkind im Luxemburger Umweltrecht 
bzw. in der konkreten Praxis.

• Welche Verbindlichkeit haben die Kriterien 
des Checks für Betriebe für die Regierung? 
Bei allem Respekt für die Notwendigkeit 
eines gewissen Spielraumes bei Verhand- 
lungen in einem frühen Stadium: eine  
gesetzliche oder reglementarische Ve-
rankerung scheint notwendig, um jede  
Beliebigkeit auszuschließen bzw. um eine 

Kontinuität über die laufende Legislatur- 
periode hinaus zu gewährleisten.

• Und vor allem: das Luxemburger Umwelt- 
recht ist veraltet. Derzeit muss ein Betrieb 
quasi zugelassen werden, wenn er die 
„bestmögliche Technologie“ einsetzt, die 
ihm wirtschaftlich zumutbar ist. Es kann 
aber durchaus sein, dass ein Betrieb zwar 
die bestmögliche Technologie für die Pro-
duktion seines Produktes einsetzt, diese 
aber trotzdem mit unzumutbaren Belas-
tungen verbunden wäre oder ein sonstiges 
Problem darstellen würde. Oder, die  
Situation ist nicht auszuschließen, dass die 
bestmögliche Technologie als wirtschaft-
lich nicht zumutbar angesehen wird…. Mit 
der heutigen Gesetzgebung müsste ein 
solcher Betrieb dennoch zugelassen wer-
den, auch wenn er den Kriterien des neuen 
Checks nicht entsprechen würde. Das 
„Handling“ eines Betriebes darf nicht von 
einem „Agreement“ zwischen Regierung 
und Betrieb abhängen (wobei erwähnt sei, 
dass die Regierung aber ablehnen kann,  
einem Betrieb ein Grundstück zur Verfü-
gung zu stellen, falls dieser in ihrem Besitz 
ist. Vielmehr gilt es im Umweltrecht (u.a. 
Kommodo-Inkommodo Gesetzgebung) 
entsprechend nachzubessern.

• Wie steht es mit der Transparenz und dem 
Informationsrecht von Bürger*innen und 
Gemeinden? Auch wenn in einem früh-
en Stadium von Verhandlungen zwischen 
staatlichen Behörden und potentiellen In-
vestoren eine bestimmte Vertraulichkeit 
gegeben sein muss, gibt es dennoch einen 
Zeitpunkt, wo Klartext geredet werden 
sollte. Dies kann nicht erst im Rahmen der 
öffentlichen Prozeduren erfolgen.

Das Beispiel Google zeigt in der Tat, wozu 
ein solches Vorgehen führen kann: die Wei-
gerung von Staat und Gemeinde sowie des 
Konzerns auch nur annähernd Angaben 
über den voraussichtlichen Wasserver-
brauch zu geben, ist nicht nur aus der Sicht 

des Rechtes auf Zugang zu Informationen im 
21. Jahrhundert nicht vertretbar. Darüber 
hinaus führt diese Weigerung auch zu einer 
Polarisierung der öffentlichen Debatte, di-
nicht im Interesse einer sachlichen Debatte 
über Pro und Contra dieser Ansiedlung ist. 

Ein Nachhaltigkeitscheck von Regierungsseite 
im Rahmen der Verhandlungen mit poten-
tiellen Investoren darf keine Hypothek für die 
nachfolgenden öffentlichen Prozeduren und 
somit dem Mitspracherecht von Bürger*innen 
und Gemeinden darstellen. 

Der Mouvement Ecologique hofft, dass in der 
Folge des aufschlussreichen Austausches eine 
weiterführende Diskussion über die Kriterien 
und ihrer Anwendung möglich sein wird.

Anmerkung: Im Regierungsprogramm der ak-
tuellen Koalition wurde die allgemeine Ein-
führung eines “Nachhaltigkeitschecks” für Re-
gierungsentscheidungen in Aussicht gestellt. 
Dies entspricht einer langjährigen Forderung 
des Mouvement Ecologique. Ein solcher Check – 
auch zu einem frühen Zeitpunkt – sollte jedoch 
für alle Regierungsentscheidungen zur Anwen-
dung kommen (und nicht nur im Falle von be-
trieblichen Investitionsprojekten). Es wäre ein 
zentrales Instrument, um sicherzustellen, dass 
die nachhaltige Entwicklung stärker Eingang 
in aktuelle Politikentscheidungen findet.Ob an 
diesem allgemeinen Nachhaltigkeitscheck auf 
Regierungsebene gearbeitet wird, ist nicht be-
kannt.

„DIE NEUE AUFKLÄRUNG – WIRTSCHAFT & GESELLSCHAFT NACH DER 
CORONA-KRISE“
Mitte Mai hatten die Arbeitnehmerkammer sowie der Mouvement Ecologique zu einer interessanten Online-Veranstaltung 
zum Thema „Die neue Aufklärung – Wirtschaft & Gesellschaft nach der Corona-Krise“ eingeladen. Hauptreferent war Marcel 
Fratzscher, Präsident des „Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung“ Berlin (DIW), Autor des Buches „Die neue Aufklärung – 
Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise“.

In ihrer Begrüßung durch Blanche Weber, Prä-
sidentin des Mouvement Ecologique sowie Nora 

Back, Präsidentin der Arbeitnehmerkammer, 
wurde die Bedeutung einer Verknüpfung von 
ökologischen, sozialen und ökonomischen As-
pekten hervorgehoben und die Zusammenarbeit 
zwischen beiden Strukturen begrüßt.

Wirtschaftsminister Franz Fayot führte dann in 
die Veranstaltung ein. In seinem Beitrag legte 
er auf prägnante Art und Weise seine Analyse 
der Auswirkungen der COVID-Krise dar, welche 
Lehren daraus zu ziehen seien, wie Probleme 
bewältigt und positive Entwicklungen gefördert 
werden könnten. Dabei thematisierte er in zen-

tralen Punkten die zentralen ökonomischen und 
gesellschaftspolitische Herausforderungen.

Marcel Fratzscher stellte auf sachliche Art und 
Weise die Auswirkungen der COVID-Krise dar: ne-
ben dem Impakt auf die Wirtschaft, zeigte Marcel 
Fratzscher ebenfalls auf, wie unterschiedlich die 
einzelnen Länder betroffen sind, wie sehr die CO-
VID-Krise auch soziale Ungleichheiten verstärkte 
u.a.m. In einem weiteren Teil, wurden dann 
Eckwerte für die Zukunftsgestaltung vorgelegt.

Die Breite der Themen, die sowohl vom Minister 
als auch von Marcel Fratzscher angesprochen 
wurden, war äußerst anregend. Stichworte sind: 

stärkere Besteuerung des Kapitals, Vermögens- 
steuer, Verteilungsgerechtigkeit, Digitalsteuer, 
Bedeutung eines Lieferkettengesetzes, werte-
basierte Globalisierung, Bedeutung einer Trans-
formation unseres Systems … Wobei so manche 
Äußerungen der beiden Teilnehmer durchaus 
wohl auch in Luxemburg für Diskussionen sorgen 
müssten…
Hauptthese von beiden Sprechern: es gibt aus-
reichend Anlass zum Pessimismus, aber noch 
mehr Gründe zur Hoffnung.

SIE FINDEN DEN FILM ZUR VERANSTALTUNG AUF 
DER WEBSEITE WWW.MECO.LU SOWIE UNTER 
WWW.YOUTUBE.COM/MOUVECO

No 13 2021 ı 3



EKOLOGESCH BAUBERODUNG        

ENERGIEWOCHEN : ËMWELTSCHOUNEND AN ENERGIEEFFIZIENT BAUEN 
A RENOVÉIEREN AN DER PRAXIS

1. Visite – Samstag, den 19. Juni um 10:00 Uhr

PLUSENERGIEHAUS IN HERSBERG (GEMEINDE BECH)
Architekten: Witry & Witry / Bauherr: archiplus Sàrl

Konstruktion

Das Einfamilienhaus ist als Holzrahmenbau ausgeführt. Die Außenwände sind mit Wiesengrasdämm-
platten ausgefacht und nach außen hin ist die Holzkonstruktion mit einer verputzten Holzweichfaser-
platte, einer sogenannten Putzträgerplatte, abgeschlossen. Das Dach ist mit einer Holzfaserdämmung 
im Zwischen- sowie Aufsparrenbereich gedämmt. Die Decken sind aus Brettsperrholz, die zum Teil 
mit Blähtonschüttungen beschwert werden, um die Raumakustik zu optimieren. Schallabsorbierende 
Eigenschaften hat auch die 2,25m hohe Stampflehmwand zwischen dem Wohnzimmer und dem  
Eingangsbereich. Sie hilft zudem die Raumluftfeuchte positiv zu beeinflussen. 

Das Einfamilienhaus in Hersberg erhält die Lenoz (Letztebuerger Nohaltegkeets Zertifizéierung)  
Zertifizierung und entspricht der Energieklasse AAA. 

Energetisches Konzept - Haustechnik

Die Beheizung des Gebäudes funktioniert über eine Photovoltaik-Anlage mit elektrischer Wand- 
heizung. Eine Abluftwärmepumpe gekoppelt mit einem Pufferspeicher übernimmt die Warmwasser- 
aufbereitung und die kontrollierte Lüftung des Hauses. Durch die Eigennutzung der Photovoltaik- 
Anlage entstehen weder Heiz- noch Stromkosten. Es handelt sich hierbei um ein +Energiehaus. Dies 
bedeutet, dass ein Überschuss von ca. 400 €/Jahr durch Einspeisungen/Vergütungen entsteht.

2. Visite – Samstag, den 26. Juni um 15:00 Uhr

HOLZMASSIVHAUS IN HOFFELT (GEMEINDE WINTGER)
Architekt: Marc Donven

Konstruktion

Der Rohbau des Einfamilienhauses ist als Holzmassivbau ausgeführt. Auf die Außenwände wurde 
eine Holz-Unterkonstruktion aufgebracht, die anschließend mit Zellulose ausgeblasen und gedämmt 
wurde. Als Abschluss dieser Unterkonstruktion wurde einen Holzfaser-Putzträgerplatte benutzt, die 
mit einem mineralischen Putz versehen wurde. 

Im Innenraum sind die Wände zum Teil mit Lehm verputzt, zum Teil ist auch die Holzoberfläche sicht-
bar gelassen worden. Die Wandheizung wurde in vorgefertigten Lehmbauplatten eingebaut.

Die Holzmassivdecken wurden zusätzlich mit Grünlingen, also ungebrannten Lehmziegel, und einer 
beschwerenden Lehmschüttung versehen. Dadurch bekommt das Haus eine höhere Wärmeträgheit, 
d.h. im Winter wird die Heizwärme in den Decken gespeichert und hält somit länger vor, während im 
Sommer das Haus durch diesen Puffereffekt sich nicht so schnell aufheizt.  

Energetisches Konzept – Haustechnik

Eine Erdwärmepumpe gekoppelt an einen Pufferspeicher übernimmt die Heiz- und Warmwasserauf-
bereitung. 

Des Weiteren gibt es eine Regenwasserzisterne um den Trinkwasserverbrauch zu reduzieren und ein 
Naturkeller um Obst und Gemüse einzulagern.

3. Visite – Donnerstag, den 01. Juli um 18:00 Uhr

LENOZ-ZERTIFIZIERTE ZWEIFAMILIENHÄUSER IN FENTANGE (HESPERINGEN)

Architekten: Teisen-Giesler / Bauherr : Fonds du Logement 

Das Projekt vom Fonds du Logement ist ein Ensemble von 5 Reihenhäuser, die alle als Zweifami-
lienhäuser ausgebildet sind. Hiervon stehen 2 Häuser zum Verkauf und 3 werden auf dem sozialen  
Wohnungsmarkt vermietet. Das einzelne Zweifamilienhaus besteht aus je einer Duplex-Wohnung mit 
Gartenanschluss im Erdgeschoß bzw. 1. OG und einer Dachgeschoßwohnung mit eigener Terrasse. 

Die Häuser werden alle mit der Letzebuerger Nohaltegkeets Zertifizéierung LENOZ zertifiziert und 
erreichen hierbei eine gute Klasse 3. Dies ist vor allem der Wahl der nachhaltigen Baumaterialien, 
der umweltfreundlichen Haustechnik und der guten städtebaulichen Anbindung an den öffentlichen 
Transport und Nahversorgung, geschuldet.

Konstruktion

Der Rohbau der Häuser ist komplett als Holzmassivbau ausgeführt. Auf die Holzmassiv-Außenwände 
werden Holzträger und eine Holzweichfaserplatte aufgebracht. Der Hohlraum zwischen den Holz- 
trägern wird mit einer Zellulose-Einblasdämmung ausgeblasen und die Holzweichfaserplatte, die 
sogenannte Putzträgerplatte, wird anschließend mit einem mineralischen Putz bekleidet. Die Decken 
sind ebenfalls als Brettstapelholz ausgeführt. Sie werden durch eine Installationsebene für Technik 
und eine Fußbodenheizung ergänzt.

Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique organisieren auch dieses Jahr wieder die „Energiewochen“. D.h. Besichtigungen von Häusern, die nach ökologischen  
Kriterien gebaut oder renoviert wurden. Rede und Antwort stehen sowohl die Besitzer als auch die Architekten, so dass Sie Ihre ganz konkreten Fragen stellen können.

Neu ist allerdings, dass die Energiewochen aus der eher kalten und nassen Jahreszeit in den Sommer verlegt wurden. Vom 19. Juni bis zum 10. Juli können Bauinteressierte 
sich vor Ort in den bereits fertiggestellten oder auch noch im Bau befindlichen Gebäuden ein Bild machen vom Verbau von ökologischen Baumaterialien in der Praxis und 
sich dabei im direkten Gespräch mit den Bauherren über deren Erfahrungen austauschen. 

Im Programm der Energiewochen stehen folgende Themen im Mittelpunkt: 
• Materialökologie unter Verwendung ökologischer Baumaterialien sowohl in der Altbausanierung als auch im Neubau 
• Baubiologie mit schadstoffarmen Baumaterialien, die die Raumluft nicht gesundheitsgefährdend belasten 
• Energieeffiziente Konstruktionen, die im Sinne des kreislauffähigen Bauens eine möglichst lange Lebenserwartung haben, sei es durch flexible Nutzungsmöglichkeiten, 

durch die Wiederverwendbarkeit ganzer Bauteile oder einzelner Baustoffe. 

Die Energiewochen finden traditionsgemäß unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wohnungsbau, des Ministeriums für Energie und Raumentwicklung sowie des 
Umweltministeriums statt. 
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Energetisches Konzept – Haustechnik

Der Heiz- und Warmwasserbedarf wird über die Kombination von Holzofen mit Solarkollektoren und 
Pufferspeicher gedeckt.

Zudem gibt es eine Regenwasserzisterne, um den Trinkwasserbedarf in Haus und Garten zu reduzieren.

5. Visite – Samstag, den 10. Juli um 15:00 Uhr

200 JAHRE ALTES HAUS MIT HOLZ-ANBAU IN PETTINGEN
Architekt: Hain Architektur Sàrl 

Konstruktion

Das 200 Jahre alte Haus in Pettingen wird komplett saniert, durch einen Holzanbau erweitert und 
in 3 Wohneinheiten mit Praxis neu aufgeteilt. Das Projekt zeichnet sich aus durch die Umnutzung 
und Ergänzung einer bereits bestehenden Bausubstanz und des behutsamen Umgangs bzw. Erhalt 
der baulichen wie architektonischen Qualität. Durch den Einbau einer mineralischen Innendämmu-
ng wird das Haus energetisch verbessert und das historische Erscheinungsbild der Fassade trotzdem 
erhalten. Architektonisch prägnante Bauteile wie die „Haascht“ oder der Kamin aber auch die alten 
Türen, Dielen und der Eichendachstuhl wurden aufgearbeitet und erhalten. Was heute als „Re-Use“ 
im Baubereich bezeichnet wird, meint nicht nur die Wiederverwendung von einzelnen Baumateria-
lien oder Bauteile, sondern eben auch die ressourcenschonende und effiziente Nutzung von bereits 
bestehender Bausubstanz anstelle eines umweltbelastenden Abrisses und dem anschließenden  
energie- und ressourcenintensiven Neubau. Und nicht zuletzt wird, wie in diesem Fall, dadurch auch 
ein Teil unseres Kulturguts erhalten.

Energetisches Konzept - Haustechnik

Der Heiz- und Warmwasserbedarf wird durch eine Pelletheizung mit Solarthermie-Unterstützung  gedeckt. 

Eine Photovoltaikanlage für die Stromproduktion ist ebenfalls vorgesehen. Auch hier wollte man das tradi- 
tionelle Erscheinungsbild des Hauses nicht verändern und hat deswegen die PV-Anlage in die Dach-
deckung integriert verbaut. Hierfür wurde eine eigens auf das Projekt zugeschnittene Lösung gefunden.

Zudem wird das Regenwasser aufgefangen, um damit den Trinkwasserbedarf im WC- und Garten- 
bereich zu reduzieren.

Energetisches Konzept – Haustechnik

Die Häuser entsprechen der Energieeffizienzklasse AAA.

Die Ausführung der Objekte wird mit einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
ausgestattet. Die Fußbodenheizung mit Fliesenbelag wird durch eine Luft- Wasserwärmepumpe 
versorgt. Die Erwärmung für das Warmwasser erfolgt durch einen Pufferspeicher mit einer solar- 
thermischen Unterstützung. Eine Photovoltaikanlage ist momentan nicht geplant. Allerdings soll in 
den Carports eine Möglichkeit zur Errichtung einer Wallbox für Elektroautos vorgesehen werden.

 

4. Visite – Samstag, den 10. Juli um 10:00 Uhr

EINFAMILIENHAUS IN HOLZ–LEHMBAUWEISE IN ELL

Architekt: Marc Donven

Die Typologie des Einfamilienhauses orientiert sich an den alten luxemburgischen Bauernhäusern. 
Ein weiteres Gestaltungsparameter war für den Architekten, einen fließenden Übergang zwischen 
Architektur und Permakultur-Garten herzustellen.

Konstruktion

Die Holzrahmenkonstruktion wird, wie im traditionellen Fachwerkbau, mit einer Leichtlehmfüllung 
ausgefacht. Darauf werden nach außen hin Schilfdämmplatten zur Dämmung montiert und mit einer 
Kalkputz-Fassade abgeschlossen. Auf der Innenseite wird die Konstruktion mit einer Schilfmatte, der 
Wandheizung und dem Kalkputz fertiggestellt.

Im Zentrum des Hauses steht eine große Stampflehmwand, die die Raumluftfeuchte im Haus reguliert 
und schallabsorbierend wirkt. Die Holzbalkendecken werden zum Teil sichtbar in Eiche, zum Teil auch 
verdeckt in Fichte erstellt.

 
Anmeldung erforderlich -  
Corona Schutzmaßnahmen werden berücksichtigt

Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung unter oekozenter@oeko.lu oder 
Tel 439030-40 erforderlich. Bitte merken Sie sich die Nummer der Besichtigung, die Sie 
interessiert und geben Sie diese bei der Anmeldung an. Bei der Einschreibung erfahren 
Sie den genauen Treffpunkt für die Besichtigung, die etwa 1-2 Stunden dauern. Die Teil-
nahme ist kostenlos. 

Bei den Besichtigungen bitten wir Sie die Abstandsregeln zu beachten und eine Maske 
zu tragen. 

Renovieren oder bauen Sie?

Wollen Sie sich über ökologische Baumaterialien und Bauweisen informieren, für welche es sogar eine staatliche Unterstützung gibt? Die ökologische Bauberatung des Oekozenter Pafen-
dall und des Wohnungsbauministeriums beraten Sie gerne: bauberodung@oeko.lu.

oekobib mediathéik
D‘Mediathéik vum Oekozenter Pafendall iwwert Ëmwelt, Nohaltegkeet, Biergerbedeelegung an aner Zukunfts-
froen

Allen Leseratten und Themeninteressierten sei ein Besuch unserer „oekobib mediathéik“ empfohlen. Das Oekozenter Pafendall hat in den letzten Jahren erheblich in den Erwerb neuer 
Literatur investiert, dies vor allem in den Kernthemen unseres Hauses: von A wie Abfallvermeidung über B wie Bürgerbeteiligung bis hin zu Z wie Zukunftsgestaltung und Zivilgesellschaft. 

Auf der Internetseite www.oekobib.lu finden Sie im Themendossier „Ökologisches Bauen und Wohnen“ eine Auswahl empfehlenswerter Veröffentlichungen in diesem Bereich. Eine 
Suchmaschine erlaubt Ihnen darüber hinaus das gesamte Angebot der Mediathek durchzusehen.
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SOLIDARITÄT 
MIT DEN 
KOLUMBIANISCHEN 
PROTESTEN! 

In einem Brief an den kolumbianischen Botschafter in Brüs-
sel zeigt sich der Mouvement Ecologique solidarisch mit den 
Demonstranten, die sich in Kolumbien für ihre Rechte ein-
setzen. Im Schreiben verurteilt der Mouvement Ecologique 

die bisherige Polizeigewalt bei den Protesten und ruft die 
Regierung von Iván Duque dazu auf, ihre internationalen 
Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte zu respek-
tieren und friedliche Proteste zu garantieren. Somit folgte 
der Mouvement Ecologique einem Appell der Kollegen von 

“Friends of the Earth”, sich den Protesten anzuschliessen. 
DEN BRIEF SOWIE ALLE WEITEREN NEWS ZU FRIENDS OF 
THE EARTH FINDEN SIE AUF WWW.MECO.LU. 

AUF WWW.FOEI.ORG, DER OFFIZIELLEN SEITE VON 
FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL FINDEN SIE 
EBENFALLS ALLE AKTUELLEN NACHRICHTEN.

JUGENDPRÄIS: 
MOVE. WAR DERBÄI!

Die erste gute Nachricht erreichte move. Ende Februar: Gemein-
sam mit zwei anderen Projekten hatte sich moveapproved.lu 

in der Kategorie „No Planet B“ in der ersten Juryrunde durchge-
setzt und wurde somit für das Finale des Jugendpräis nominiert. 

Der Jugendpräis, ist eine Initiative des Service National de la Jeu-
nesse (SNJ) mit dem Ziel die Arbeit der vielen und vielfältigen 
Jugendorganisationen in Luxemburg zu valorisieren und die besten 
Projekte noch bekannter zu machen und ihnen eine Platform zu 
bieten. 

Eine kurze Vorstellung des Jugendpreises findet sich auch hier: 
www.rtl.lu/news/national/a/1699319

Moveapproved.lu – ee spannenden Onlineprojet

Das Projekt moveapproved.lu ist die digitale Neuauflage des  
Stadtführers auf Papier welchen move. 2017 herausbrachte. Es 
handelt sich hierbei um Luxemburgs ersten Online-Guide mit 
Adressen, welche einen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit le-
gen und in diesem Bereich neue Maßstäbe setzen. In 5 Kategorien  
findet man eine Vielzahl spannender Artikel und in Zusammenar-
beit mit anderen Jugendorganisationen und Schulen wird move. 
diesen Guide stetig weiterentwickeln.

www.moveapproved.lu/

De Verlaf vum Präis

Nach der Nominierung, galt es das Projekt mit einem Promovideo 
vorzustellen. Hierzu hatte der SNJ die Hilfe einer professionellen 
Produktionsfirma hinzugezogen und alle nominierten Projekte 
wurden eingeladen ihr jeweiliges Video im Filmstudio des SNJ im 
Marienthal zu produzieren.

Vor einem sogenannten „Greenscreen“ (ein spezieller grüner  
Vorhang, welcher ermöglicht Personen in eine computergene-
rierte Szene hereinzuschneiden) durften jeweils zwei Jugendliche 
Platz nehmen und das eigene Projekt in knapp 2 Minuten vorstellen. 

Das Resultat kann auf der Facebook-Seite des Jugendpräis bes-
taunt werden: //fb.watch/4yHVmHGfLZ

Die nächste Etappe war die Präsentation vor der Jury, vor welcher 
die beiden move.-Mitglieder Laura Dominicy und Natasha Lepage 
das Projekt ein weiteres Mal vorstellten und welche offensichtlich 
erstaunt war, dass sich eine kleine Jugendorganisation wie move. 
an derartig große Projekte herantraut.

Bei der Überreichung des Jugendpräis am 06.05.21 im Forum 
Geesseknäppchen wurde die Entscheidung der Jury dann verkün-
det und gegen aller Erwartungen hat move. leider nicht den Preis 
gewinnen können. Doch angesichts der wirklich guten Arbeit, 
sowie des durchgängig guten Feedbacks sind alle move. Aktiven 
weiterhin sehr stolz auf dieses einzigartige Projekt und freuen sich 
mit allen Gewinnern des Jugendpräis.

Rückblickend bleibt jedoch anzumerken, dass trotz oder gerade in 
den aktuell schwierigen Zeiten im Rahmen des Jugendpräis eine 
Möglichkeit zum Austausch über die vielfältigen und spannenden 
Projekte bestehen sollte zwischen den verschiedenen Jugendor-
ganisationen. Wir hoffen hier auf eine in dieser Hinsicht berei-
chernde Ausgabe im kommenden Jahr.

De Projet moveapproved.lu war fir de Jugengpräis 2021 an der Kategorie «No Planet B» 
nominéiert.

MOVE.          FRIENDS OF THE EARTH
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Minister Kox spricht sich ge-
gen Nachbesserungen in Punkto 
konkrete ökologisch-soziale Min-
destkriterien bei subventioniertem 
Wohnungsbau im Rahmen des Pacte 
Logement 2.0 aus
Zu Beginn der Unterredung begrüßte der Mouve-
ment Ecologique ausdrücklich, dass sich der Pacte 
Logement 2.0 im Gegensatz zum Pacte Logement 
1.0 nicht mehr ausschließlich an der Steigerung 
der Bevölkerungszahl orientieren soll, sondern 
die Subventionierung für das Schaffen von „loge-
ment abordable“ in den Fokus stellt. 

Der Mouvement Ecologique ist jedoch der 
Überzeugung, dass darüber hinaus auch ökolo-
gische und soziale Mindeststandards verbindlich 
im Gesetz verankert werden müssten. Dies ist 
derzeit nicht vorgesehen. Zwar wird im Gesetzes-
projekt immer wieder von „qualité résidentielle“ 
gesprochen, was aber konkret darunter zu verste-
hen ist, wird nicht weiter präzisiert. Der Staat 
müsse aber, so die Meinung des Mouvement Eco-
logique, dafür sorgen, dass sich millionenschwere 
öffentliche Subventionen für den Wohnungsbau 
in andere soziale und ökologische Zielsetzun-
gen der Regierung eingliedern bzw. letztere 
richtungsweisend für zukunftsfähiges Wohnen 
wirken sollen. Dies vor allem auch in Zeiten der 
Klimakrise, in der unsere Städte und Dörfer zuse-
hends mit sommerlicher Überhitzung kämpfen. 
Wichtige Kriterien, die nach Ansicht des Mou-
vement Ecologique verankert werden müssten, 
wären z.B. Vorgaben zur Durchgrünung, zur so-
zialen Durchmischung und zur Förderung der 
sanften Mobilität. Für Gemeinden, die Projekte 
einreichen, die sogar den Kriterien von Ökoquar-
tieren entsprechen, sollten nach Meinung des 
Mouvement Ecologique sogar zusätzliche finan-
zielle Anreize geschaffen werden. 

Der Minister brachte zum Ausdruck, dass der 
Pacte Logement 2.0 explizit das Ziel verfolgt, be-
zahlbares Wohnen zu fördern. Soziale und öko-
logische Kriterien, so wie der Mouvement Ecolo-
gique sie in seiner Stellungnahme am Beispiel des 
Fonds für Wohnungsbau und Stadterneuerung 
der Stadt Wien aufzeigt, fielen letztendlich nicht 
in die Kompetenz des Wohnungsbauministe-
riums. Seiner Auffassung nach sollten sie somit 

auch nicht im Pacte Logement 2.0 verankert wer-
den. Dafür gebe es bereits andere Instrumente, 
wie z.B. die Lenoz-Zertifizierung für ökologisches 
Bauen. Die Frage, wie das Ministerium aktiv in 
die sozio-ökologische nachhaltige Gestaltung von 
staatlich subventioniertem bezahlbarem Wohnen 
eingreifen möchte, bleibt für den Mouvement 
Ecologique demnach noch unbeantwortet. 

Modifizierung kommunaler Flächen-
nutzungspläne bei der Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum
Im Gesetzesprojekt zum „Pacte Logement 2.0“ 
ist zudem vorgesehen, dass falls der Bauherr der 
öffentlichen Hand Wohnraum für soziale Zwecke 
zur Verfügung stellt, eine dichtere Bebauung als 
im Bebauungsplan vorgesehen, erlaubt werden 
soll. Der Minister hob während des Gesprächs 
wiederholt die Bedeutung dieser Maßnahme 
hervor und äußerte sich davon überzeugt, dass 
eine höhere Dichte nicht auf Kosten der Lebens-
qualität oder der Durchgrünung bestehender und 
neuer Viertel ginge.

Der Mouvement Ecologique spricht sich, ähnlich 
wie auch Syvicol, allerdings kategorisch gegen 
diese Maßnahme aus, da sie letztendlich nur 
dazu führt, bestehende komplexe kommunalpla-
nerische Regelungen punktuell auszuhebeln. Die 
kommunalen Bebauungspläne (PAGs) – und somit 
auch die Dichtevorgaben für bestehende sowie 
neu zu planende Dorf- und Stadtteile – wur-
den in einem langwierigen Prozess von den Ge-
meinden festgelegt und in die Bebauungspläne 
festgeschrieben. Sie unterlagen ebenfalls der im 
Gesetz vorgesehenen öffentlichen Prozedur; sie 
wurden somit nicht nur vom Innenministerium 
avisiert, sondern waren auch Bestandteil der 
gesetzlich vorgeschriebenen Reklamationsver-
fahren. Dabei gab es für die Kommune sicher-
lich stichhaltige Gründe, warum der von ihr im 
Bebauungsplan festgelegte Dichtegrad festge-
halten wurde. Diesen einfach nun von oben he-
rab zu erhöhen, ist in den Augen des Mouvement 
Ecologique nicht zulässig. Falls dies doch an-
gestrebt werden würde, müsste eine punktuelle 
Abänderung des Flächennutzungsplans, welche 
einer erneuten öffentlichen Prozedur bedarf, 
durchgeführt werden. 

Möglichkeit zur Förderung neuer ge-
meinschaftlicher und kooperativer 
Wohnformen?!
Für den Mouvement Ecologique hätte der Pacte 
Logement 2.0 zudem eine gute Gelegenheit zur 
expliziten Förderung neuer gemeinschaftlicher 
und kooperativer Wohnformen geboten, damit 
diese sich endlich auch in Luxemburg entwickeln 
können. 

Das Ministerium wies im Gespräch darauf hin, 
dass das aktuelle Gesetzesprojekt die Förderung 
dieser Wohnformen mit der dritten Finan-
zierungssäule abdecken würde – hier kann eine 
Gemeinde z.B. staatliche Zuschüsse für partizi-
pative Prozesse bei der Planung von spezifischen 
Bauprojekten beantragen. Für den Mouvement 
Ecologique bleibt die Frage jedoch offen, inwie-
fern eine solche doch recht allgemein gehalte-
ne Formulierung zur Entstehung von neuen 
Wohnformen beiträgt – vor allem mit Blick auf die 
bisher eher zurückhaltende öffentliche Kommuni-
kation des Ministers in Bezug auf dieses Thema. 

Eine „Cellule de Coordination“ 
im Wohnungsbauministerium im 
Aufbau
Der Mouvement Ecologique hat während der Un-
terredung auch die Frage aufgeworfen, welche 
Koordinations- und Begleitstruktur das Ministe-
rium für den Pacte Logement 2.0 vorsieht. Eine 
solche Begleitstruktur sollte, nach dem Modell 
von „myEnergy“ im Rahmen des Klimapakt, da-
rauf abzielen, eine Anlaufstelle für die Berater 
der Gemeinden zu werden, Hintergrundinforma-
tionen zur Verfügung zu stellen, „best practice“ 
Beispiele zu sammeln usw. Angesichts des Aufga-
benfeldes bedarf es dem Mouvement Ecologique 
nach eines breit aufgestellten Teams, um all diese 
Aufgaben zu erfüllen. Ob diese nun in einer unab-
hängigen Struktur nach dem Typ „mylogement“ 
oder aber im Ministerium selbst angesiedelt sein 
solle, stünde noch zur Diskussion. Es sollten je-
doch keine Beamten sein, die dies neben ihren 
anderen Tätigkeiten ausführen müssten.

Der Minister wies infolgedessen darauf hin, dass 
bereits eine „cellule de coordination“ im Woh-
nungsbauministerium angesiedelt wäre. Diese 
würde sich allerdings noch im Aufbau befinden. 
Für die obengenannten Aufgaben seien auch 
zusätzliche Beamte eingestellt worden. 

Baulandvertrag: Ausgewiesenes 
Bauerwartungsland prioritär  
mobilisieren  
Abschließend drückte der Mouvement Ecolo-
gique die Sorge aus, dass beim Gesetzesprojekt 
betreffend den Baulandvertrag, der Fokus wei-
taus stärker auf die Mobilisierung von Bauland 
innerhalb des Perimeters gelegt werden müsste. 
Die Neuausweisung von Bauland außerhalb des 
Perimeters müsse von einer derartigen Innenmo-
bilisierung abhängig gemacht und zudem an Kri-
terien gebunden werden. 

Minister Kox verwies darauf, es wäre selbst-
verständlich, dass Anstrengungen zur Binnener-
schließung erfolgen müssten, auch bevor neues 
Bauland ausgewiesen wird – es handele sich um 
komplementäre Instrumente. 

Insgesamt war es ein anregender Austausch, 
wobei aber gemeinsam leider festgestellt werden 
musste, dass es in einer Reihe von Punkten keinen 
Konsens zwischen Minister Kox und dem Mouve-
ment Ecologique gibt.

PACTE LOGEMENT 2.0 UND BAULANDVERTRAG: UNTERREDUNG 
MIT DEM WOHNUNGSBAUMINISTER KOX  
Am 1. Juni 2021 fand eine Unterredung des Mouvement Ecologique mit Wohnungsbauminister Henri Kox und dessen Mitarbeitern zu 
dem im Juli vergangen Jahres vorgestellten Pacte Logement 2.0 sowie zum, unter der Federführung des Innenministeriums ausgearbeitete 
Gesetzesprojekt zum Baulandvertrag, statt. Im Folgenden finden Sie einen Bericht der Unterredung.

KUERZ BERIICHT

Für den Mouvement Ecologique müssten im “pacte logement” Kriterien festgehalten werden, dass beim vom Staat über den “pacte logement” finanzierten Wohnunbau bestimmte ökologische und soziale 
Kriterien berücksichtigt werden müssen: Gute Durchgrünung, Förderung der sanften Mobilität und neuer Wohnformen usw. Leider gab es diesbezüglich keinen Konsens mit Wohnungsbauminister Henri Kox, 
derartige Kriterien festzuhalten (so wie dies z.B. die Stadt Wien tut). 
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En 2018, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a déclaré le 3 juin comme Journée mon-

diale de la bicyclette. Cette journée revendique 
la promotion de la mobilité durable, la sécurité 
des usagers vulnérables par la planification d’in-
frastructures adaptées et la prise en considéra-
tion des cyclistes dans les stratégies de dévelop-
pement. La manifestation à vélo du 5 juin reflète 
exactement ces revendications. En tant qu’asso-
ciations oeuvrant dans les domaines de la mobili-
té active et de la durabilité, notre objectif est que 
chacun doit pouvoir se déplacer à vélo là où il/elle 
le veut et ceci en toute sécurité.

Le tracé de notre manifestation est ainsi forte-
ment influencé par la qualité des infrastructures 
cyclables qu’on retrouve à différents endroits 
et sur diverses liaisons cyclables de la Ville de 
Luxembourg. Ces endroits symboliques pour le 
statut - croissant, restant néanmoins trop faible - 
du vélo dans la planification de Luxembourg-Ville 
reflètent des situations identiques qu’on peut 
trouver dans notre pays entier.

1) L’avenue de la liberté : exemple d’infrastruc-
ture modèle pour les futurs projets concernant 
la mobilité urbaine. Redistribution de l’espace du 
trafic individuel motorisé vers les formes de mo-
bilité durables (tram, vélos, piétons), afin d’amé-
liorer la qualité de vie.

2) La passerelle sous le pont Adolphe : infrastruc-
ture exemplaire même si elle impose toujours un 
détour aux cyclistes par rapport au trafic moto-
risé. Son existence est due entre autres à une 
manifestation vélo organisée en 2014 par ProVelo 
pour assurer que le vélo soit pris en compte lors 
du projet de rénovation du pont.

3) L’avenue Marie Thérèse : exemple pour « 
la peinture seule n’est une infrastructure ». La 
voie cyclable existante expose ses usagers régu-
lièrement à des dangers soit par des véhicules  
bloquant ou empiétant sur la voirie, soit par des 
dépassements sans distance suffisante.

4) Le boulevard Prince Henri : liaison extrême-
ment importante pour connecter le Limpertsberg 
et le Kirchberg à la gare centrale. Actuellement, 
les cyclistes sont forcés de faire un détour par 
le parc, créant ainsi des conflits entre piétons et  
cyclistes plutôt que de toucher à l’espace attribué 
au trafic motorisé.

5) La rue Fresez : rue à 30 km/h typique pour le 
Luxembourg. Cette rue a été mise à nouveau en 
2020 sans aménagement spécial pour un apai-
sement du trafic ou une réduction de la vitesse, 
démontrant que des panneaux 30 et des priorités 
à droite ne suffisent pas pour créer une réelle sé-
curité pour la mobilité active.

6) L’avenue Pasteur : rue fortement fréquentée 
par le trafic de transit avec manque d’une in-
frastructure (bidirectionnelle et sécurisée) pour 
les cyclistes. Exemplaire pour la nécessité d’un 
autre aménagement urbain : Nous proposons 

de fermer une partie de la rue au trafic motorisé 
(sauf bus et accès garages privés) et d’ainsi amé-
liorer la qualité de vie des résidents. Une telle so-
lution serait désirable dans nombreux quartiers 
au sein des centres urbains du Luxembourg.

7) La voie réservée aux piétons et cyclistes  
longeant le Tram au Glacis : Exemple de la 
mise en conflit entre piétons et cyclistes, mon-
trant un défaut typique dans la planification de  
l’infrastructure pour la mobilité durable. L’amé-
nagement provisoire de barrières coupe l’ac-
cès directe des piétons vers le tram et incite au  
déplacement des barrières sur la piste cyclable. 
Une solution « temporaire » selon la Ville, mais 
pour combien de temps encore ?

8) La construction de l’ascenseur panoramique 
du Pfaffenthal et celle de la passerelle en bois 
vers le pont GD Charlotte : nouvelle infrastruc-
ture bien réalisée qui a multiplié l’accessibilité du 
vélo vers la Ville pour les habitants de toute la 
vallée de l’Alzette. C’est un vrai projet phare avec 
une énorme plus-value pour les déplacements 
quotidiens ainsi que pour les touristes. Nous 
nous attendons le même effet avec le pont Cents- 
Kirchberg une fois que celui-ci soit construit.

9) Place de la Constitution : suppression des 
places de stationnement afin de l’aménager en  
« espace vital et de vivre-ensemble » (installation 
de terrasses, d’aires de jeu…)

10) Point général : Nécessité de réseaux cyclables 
sécurisés menant au centre-ville par les grands 
axes de la périphérie comme la place d’Eich, le 
Rollingergrund, la route d’Esch ou encore la route 
de Thionville.
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FAHRRAD-DEMO: «SAFE CYCLING NOW!»
Am 7. Juni fand auf Initiative von „ProVelo“ eine große Manifestation in Luxemburg-Stadt statt, zur der auch der Mouvement Ecologique 
eingeladen hatte. Ziel : Endlich die richtigen Rahmenbedingungen für das Fahrrad setzen! Dies sowohl auf nationaler Ebene, wie auch in 
den Gemeinden. Im folgenden finden Sie die Hauptforderungen für die Stadt Luxemburg.
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durable. L’aménagement provisoire de barrières coupe l’accès directe des piétons vers le tram et incite 
au déplacement des barrières sur la piste cyclable. Une solution « temporaire » selon la Ville, mais pour 
combien de temps encore ? 
 
8) La construction de l’ascenseur panoramique du Pfaffenthal et celle de la passerelle en bois vers le pont 
GD Charlotte : nouvelle infrastructure bien réalisée qui a multiplié l’accessibilité du vélo vers la Ville pour 
les habitants de toute la vallée de l’Alzette. C’est un vrai projet phare avec une énorme plus-value pour 
les déplacements quotidiens ainsi que pour les touristes.   
Nous nous attendons le même effet avec le pont Cents-Kirchberg une fois que celui-ci soit construit. 
 
9) Place de la Constitution : suppression des places de stationnement afin de l’aménager en « espace vital 
et de vivre-ensemble » (installation de terrasses, d’aires de jeu…)  
 
10) Point général : Nécessité de réseaux cyclables sécurisés menant au centre-ville par les grands axes de 
la périphérie comme la place d’Eich, le Rollingergrund, la route d’Esch ou encore la route de Thionville. 
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