
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg

Tél.: 43 90 30 1 meco@oeko.lu 
www.meco.lu

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

No 15/2021 
Paraît au moins 12 fois par an

EDITORIAL

WAT ASS LASS       
WAT ASS LASS      
AN EEGENER SAACH

Et ass Vakanz ...
D‘Büroe vum Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall sinn 
zou vum  02. bis de 27. August inclus.

Mir wënschen Iech all e ganz schéinen an  
erhuelsame Summer a bleift gesond!

veloskaart.lu
MAT ÄRER HËLLEF FIR 
BESSER A MÉI SÉCHER 

VËLOS-INFRASTRUKTUREN!

MELLT 

PROBLEMATESCH 

A GEFÉIERLECH 

PLAZE FIR DE  

VËLO!

Ëmmer méi Leit 
wëlle Vëlo fueren ...
... mee och wann sech eppes fir de Vëlo an de leschte 
Jore gedoen huet, sinn d’Infrastrukturen nach vill ze oft 
net wéi se sollte sinn. Et feelen deels Vëlospisten a wann 
der do sinn, sinn se net ëmmer sécher. Weider Problemer 
sinn onnéideg Ëmweeër, Hindernisser, wéineg Confort 
oder schlecht Beleeg a villes méi..

Wëllt Dir och net  
länger nokucken?!

Wëllt Dir mathëllefen datt et viru 
geet an datt de Vëlosverkéier am 
Land méi sécher gëtt?! 

Dann drot Är problematesch Vëlosplazen – a wann Dir 
wëllt och Är Ureegunge fir d’Situatioun ze verbesseren - 
ganz einfach op enger interaktiver Kaart an! 

Am beschten och mat Foto oder Video. De Projet leeft bis 
den 31. Oktober 2021. 

Uschléissend wäerte mir dës Informatiounen anonym 
un déi betraffe Gemengen an den Transportministère 
weiderleeden a se der Press virstellen.

Iwwregens …
… 2020 goufen och schonn wärend 3 Méint Iddieë gesammelt: 
Iwwert 300 Ureegunge krute mir zougeschéckt! Den Echo bei 
de Gemengen an an der Press war grouss! 

DËST JOER SOLL GEMEINSAM NACH MÉI ERREECHT 
GINN! 

Gitt elo op meco.lu oder

veloskaart.lu

Es war nicht so geplant: aber nun halten Sie vor den Sommerferien einen 
16seitigen info in den Händen. Dieses Mal mit 2 Beiträgen, die zeigen, wie 
sehr sich Engagement lohnt! Nachdem wir uns in den letzten Monaten 
und Jahren verstärkt dafür eingesetzt haben, dass dem Irrsinn des Wald-
wegebaus ein Ende gesetzt wird, hat die Umweltministerin ein 2-jähriges 
Moratorium ausgesprochen! Vor gut 1 Monat drohte der Mouvement 
Ecologique mit einer Klimaklage, wenn die Regierung nicht endlich das 
zentrale Ausführungsreglement zum Klimaschutzgesetz, vorlegen würde. 
Dies erfolgte dieser Tage.

Auch die Beteiligung an unserer „Schléiferaktioun“ und  „Stoppt d‘Schot-
tergäert“ zeigt, dass sich etwas tut.

In anderen Dossiers brauchen wir alle weiterhin gemeinsam einen lan-
gen Atem: Das Dossier «Google» zeigt leider auf, dass Umweltaspekte im-
mer noch nur nachgeordnet behandelt werden, und die Mitsprache der 
Zivilgesellschaft nicht gewünscht ist. Mit einem neuen Gesetzesprojekt 
zur Festigung von Restopolis, der umstrittenen Versorgungsstruktur von 
öffentlichen Kantinen, würde die Chance verpasst werden die regionale 
Landwirtschaft und den Biolandbau zu fördern!

Aber: Wie auch die Berichte der solidarischen Landwirtschaft, von move. 
u.a.m. zeigen: Mehr und mehr Menschen engagieren sich für eine le-
benswerte Zukunft. Wobei wir beim Oekofestival wären: es wird wieder 
Zeit gemeinsam zu feiern, zu diskutieren und unter Einhaltung der COVID- 
Regeln, Spass zu haben.. Deshalb: merken Sie sich das Datum vom  
24. / 25. September für unser Oekofestival mit Diskussionsrunden,  
Musik, Ständen und Besichtigungen im Pafendall unbedingt vor!

Und: Helfen Sie auch mit, durch Ihre Teilnahme an der Aktion „Veloskaart.lu“,  
bei der Verbesserung der Fahrradinfrastrukturen mitzuwirken.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung als Mitglied! Wir wünschen Ihnen 
einen schönen Sommer.

Den Oekosoph  
ass de ganzen August op a geet vum  
06.-14. September inclus a Vakanz!
Mir freeën eis op Äre Besuch – Kommt laanscht, profitéiert vun der 
schéiner Terrass! Méindes vun 11.30 - 14.30 Auer

Dënschdes - samschdes ab 11.30 Auer (Mëttwochs owes reduzéiert 
Kaart)

 
RESERVATIOUN UM: (+352) 439030-91 / 
(+352) 621 297 242 

WWW.OEKOSOPH.LU

MIR WËNSCHEN IECH E SCHÉINE HH
SUMMER  

Freiden, 24.09. ab 16.00 - 24.00 Auer

Samschden, 25.09. ab 11.00 - 24.00 Auer

Visiten  ·  Diskussiouns-Ronnen   
Live-Concerten  · Info-Stänn · Liesung

Atelierën · Kanner-Animatioun 
Bio, vegetarescht a vegant Iessen

www.meco.lu

Oekofestival 2021:  
weider Infoen Säite 2!



REFORMBEDARF DES GESETZES FÜR EINEN “TRANSPARENTEN UND  
OFFENEN STAAT” IMMER OFFENSICHTLICHER:  
FINANZMINISTER P. GRAMEGNA LÄSST ANFRAGEN DES MOUVEMENT  
ECOLOGIQUE UNBEANTWORTET 
Vor über 2 Jahren wurde am 14. September 2018 das neue Gesetz betreffend den „transparenten und offenen Staat“  
verabschiedet. Fälschlicherweise wird es häufig als „Gesetz iwwert de fräien Zougang zu Informatiounen“ bezeichnet. Doch  
leider liegt ein großer Unterschied zwischen beiden Formulierungen. Denn: das Gesetz betreffend den transparenten Staat 
regelt lediglich, dass seitens öffentlicher Stellen „documents administratifs“ veröffentlicht werden müssen, nicht aber Informa-
tionen. Diese Tatsache dient möglicherweise auch Finanzminister Pierre Gramegna als „Ausrede“ dafür, eine Anfrage des Mou-
vement Ecologique unbeantwortet zu lassen.

1. « sur les déchets fiscaux résultant de cette pratique de rému-
nération en nature, par rapport à une rémunération monétaire 
selon les estimations de votre Ministère ? »

2. « sur l’opportunité et la pertinence de ce soutien à l’utilisation 
d’énergies fossiles inhérent à ces modalités d’imposition de cette 
rémunération en nature, au vu des objectifs gouvernementaux 
de réduction des investissements et des subventions étatiques 
contreproductifs à la protection du climat et de l’environne-
ment? »

Da das Finanzministerium diese Anfrage nicht beantwortete, wie-
derholte der Mouvement Ecologique sie am 13. April, und erneut 
am 17. Mai 2021 durch ein Schreiben des Anwalts des Mouvement 
Ecologique.

Leider blieben auch diese Anfragen unbeantwortet. 

Da es sich dabei um die Anfrage einer Information und nicht eines 
„document administratif“ handelt, hat der Mouvement Ecologique 
nun kaum noch Möglichkeiten, diese Information aufgrund gesetzli-
cher Vorgaben einzuklagen. 

Zur Erinnerung: Ende 2020 / Anfang 2021 wurde die Reglemen-
tierung der Direktsubventionen beim Autokauf überarbeitet. 

Dabei setzte sich der Mouvement Ecologique u.a. dafür ein, dass 
die Steuererleichterungen beim Dienstwagen-Leasing für Fahrzeuge 
mit einem Verbrennungsmotor abgeschafft werden. Da etwa die 
Hälfte der Luxemburger Automobilflotte aus „Dienstwagen-Leasing-
fahrzeugen“ besteht, ist es nur konsequent und logisch, dass der Staat 
das heutige System deren steuerlichen Erleichterungen überdenkt. 
Denn auch wenn es sicherlich je nach CO2 Ausstoß des Fahrzeugs 
Unterschiede bei den steuerlichen Vorteilen gibt, so handelt es sich 
doch in diesem Fall immer noch um einen Vorteil gegenüber der 
Besteuerung des gleichen Betrags durch die Lohnsteuer. Dem Staat 
gehen durch den Leasing-Steuervorteil Steuereinnahmen (und den 
Sozialkassen Beiträge) verloren, und die Nutznießer des Leasing-Vor-
teils werden nicht konsequent hin zu emissionsarmen Fahrzeugen 
orientiert. Damit die Diskussion auf sachlicher Ebene, unterlegt mit 
Fakten, durchgeführt werden kann, hat der Mouvement Ecologique 
am 2. Februar 2021 Information beim Finanzminister zu folgenden 
Aspekten nachgefragt:

Fazit: Es zeigt sich immer wieder, wie wichtig eine Überarbeitung 
des Gesetzes über den vermeintlichen „offenen und transparenten“ 
Staat ist! Es kann nicht sein, dass hier nur vermeintliche „adminis-
trative“ Dokumente übermittelt werden müssen. Luxemburg ist ein-
deutig Nachzügler in Sachen Informationszugang der Bürger*innen! 
Wenn die Regierung mit ihrer vielgepriesenen Transparenz Ernst 
machen will, dann führt kein Weg an einer Reform vorbei.

Bleibt anzumerken: auch ohne juristische Vorgabe müsste es doch 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass Finanzminister P. Gramegna 
diese Information zur Verfügung stellt. Dies zeugt leider von wenig 
Kommunikationsbereitschaft gegenüber einer Umweltbewegung, 
zumal schlichtweg keine Antwort auf die wiederholten Anfragen er-
folgte.

Eine Reform der Dienstwagenbesteuerung / des Leasings steht nun 
an, ebenso wie die Reform des Gesetzes betreffend den „offenen“ 
Staat - Man darf also gespannt sein... 

DEN OEKOFESTIVAL STELLT SECH VIR

PRESSECOMMUNIQUÉ        

Nach dem Erfolg des Oekofestivals 2017, freuen 
sich der Mouvement Ecologique und das Oeko-
zenter Pafendall Sie 2021 zur neuen Edition eines 
Oekofestival einzuladen.

Das Oekofestival wird ein Forum sein, bei dem 
sich Menschen begegnen, austauschen und zu-
sammen feiern können. Zudem soll die „politische 
Rentrée“ eingeleitet werden. Dies eingebettet in 
einen kulturellen Kontext mit Diskussionsrunden 
zu aktuellen Gesellschaftsfragen und Zukunftst- 
hemen, Besichtigungen, Live-Musik, Animation 
vor allem für Kinder, Informationsständen,  Infor-
mationsstände…

Dabei dreht sich alles um das Thema: Wie stellen 
wir uns eine wünschenswerte lebenswerte Zukunft 
vor? Was muss heute dafür getan werden?

All dies findet in einem Stadtviertel mit authen-
tischem Flair statt: Dem Pafendall, genauer im 
Oekozenter Pafendall, dem Bistrot / Restaurant 
Oekosoph, im Saal „Sang a Klang“, im „Park Oden-
dahl“, dem Béinchen und entlang der Alzette im 
Freien.

Ein Besuch lohnt sich aufjedenfall: kommen Sie 
vorbei!

Organisatoren:  
Mouvement Ecologique asbl, www.meco.lu 
Oekozenter Pafendall, www.oekozenter.lu 
6, rue Vauban, L – 2663 Luxemburg 

Als Mitglied werden Sie das detaillierte Pro-
gramm Anfang September erhalten. Es wird 
dann auch auf www.meco.lu sowie www.oeko-
zenter.lu einsehbar sein.

Freiden, 24.09. ab 16.00 - 24.00 Auer

Samschden, 25.09. ab 11.00 - 24.00 Auer

Visiten  ·  Diskussiouns-Ronnen   
Live-Concerten  · Info-Stänn · Liesung

Atelierën · Kanner-Animatioun 
Bio, vegetarescht a vegant Iessen

www.meco.lu
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KLIMASCHUTZ: ÜBERFÄLLIGE GRUNDSATZENTSCHEIDUNG DER  
REGIERUNG ENDLICH GEFALLEN - JETZT MUSS ERNST GEMACHT WERDEN 
MIT DER UMSETZUNG!

Am 15. Juni 2021 hatte der Mouvement Ecologique in einer Stellungnahme „Luxemburger Klimaschutzgesetz weiterhin ein zahn-
loser Tiger: Mouvement Ecologique erwägt rechtliche Schritte!“, die Luxemburger Regierung wegen Tatenlosigkeit in Sachen 
Klimaschutz kritisiert. Der Auslöser: Sechs Monate nach Verabschiedung des Luxemburger Klimaschutzgesetzes fehlten immer 
noch die wichtigsten Ausführungsreglemente, so dass das Gesetz quasi ohne Wirkung blieb. Es fehlten somit Vorgaben, welcher 
Aktivitätssektor - Mobilität, Wohnen, Industrie, Dienstleistungsbereich, Wasser- und Abfallwirtschaft sowie Landwirtschaft – 
welchen konkreten Beitrag zum Erreichen der Klimaziele in Zukunft leisten muss.

PRESSECOMMUNIQUÉ        

dells und vieles andere mehr! Unumgänglich ist aber die Klimakrise 
nicht als Fatalität zu sehen, denn sie ist menschengemacht.

Deshalb muss diese Regierung und alle Akteure mit doppelter 
Schlagkraft an den festgelegten Reduktionszielen arbeiten, dies ist 
bis dato in letzter Konsequenz (noch) nicht der Fall. Der Mouvement 
Ecologique wird in diesem Sinne den heute von der Regierung vor-
gestellten Entwurf der Regierung ausführlich analysieren und wei-
terhin auf einen verstärkten Klimaschutz im Interesse der heutigen, 
aber auch der zukünftigen Generationen weltweit drängen. Die Zeit 
der Ausreden, der unerfüllten Versprechen müssen vorbei sein. Der 
Mouvement Ecologique erwartet, dass so wie im Gesetz vorgese-
hen, Ende 2021 die erste Evaluierung der im nationalen Energie- und 
Klimaplan festgelegten Maßnahmen offen vorgelegt wird und ggf. 
– im Falle des Nichterreichens der Ziele – entsprechende Nachbes-
serungen erfolgen. 

Die Festlegung der sektoralen Ziele ist zwar ein wichtiger, aber 
nur ein erster Schritt: entscheidend wird die konkrete Umsetzung 
der vorgesehenen Maßnahmen sein. Die Glaubwürdigkeit der Re-
gierung wird letztlich daran gemessen werden.

dern des Südens zigtausende 
Menschen am Klimawandel 
– ohne, dass dies wirkliche Be-
troffenheit in unseren Ländern 
ausgelöst hätte – sondern ver-
mehrt auch in den Ländern des 
Nordens. Die verheerenden 
menschlichen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Schäden 
haben also auch bei uns drama-
tische Ausmaße angenommen.

Wir brauchen demnach eine 
weitaus effizientere Kli-
m a a n p a s s u n g s s t r a t e g i e : 
Schutz der Biodiversität als 
CO2-Speicher, konsequente 
Durchgrünung unserer Ortschaften zur Reduktion der Hitzebelas-
tung, substantielle Reduktion der Versiegelung zur Verminderung 
der Überschwemmungen, einen konsequenten Schutz des land-
wirtschaftlichen Bodens als CO2-Senke, sowie eine  grundsätzliche 
Änderung unserer Konsumgewohnheiten, unseres Wirtschaftsmo-

Das Klimaschutzgesetz fiele in sich zusammen, wenn nicht gewusst 
ist, wer wieviel einsparen soll: nur mit sektoralen Zielen – und 

ent-sprechend spezifischen Instrumenten (!) – könnten Luxemburgs 
Verpflichtungen eingehalten werden, so die zentrale Aussage des 
Mouvement Ecologique.

Der Mouvement Ecologique kündigte damals juristische Schritte an, 
wenn die Regierung nicht vor den Sommerferien die fehlenden Re-
glemente vorlegen würde.

Scheinbar zeigt die Drohung des Mouvement Ecologique mit einer 
Klimaklage, ähnlich wie dies bei gerichtlichem Vorgehen von Umweltor-
ganisation in anderen Ländern der Fall ist, in Luxemburg Wirkung. 
Dass die Regierung nunmehr den längst überfälligen Entwurf vorge-
legt hat, wird somit ausdrücklich begrüßt, auch wenn leider wich-
tige Zeit verloren ging. Denn es ist gewusst: unser Zeitfenster zum 
Handeln, um die Klimakatastrophe zu verhindern bzw. einzudäm-
men, wird immer kleiner. Je später die Menschheit reagiert, desto 
dramatischer werden die Folgen und umso einschneidender werden 
die dann zu ergreifenden Maßnahmen sein müssen.

Dabei ist die Klimakrise unverkennbar auch bei uns angekommen. 
Nunmehr sterben nicht mehr in Bangladesch und anderen Län-

MENG LANDWIRTSCHAFT FORDERT VON MINISTER SCHNEIDER MEHR  
ENGAGEMENT FÜR EINE ZUKUNFTSGERECHTE LANDWIRTSCHAFT
Luxemburg, den 23. Juli 2021. Vertreter der Plattform „Meng Landwirtschaft* versammelten sich am frühen Morgen vor dem 
Landwirtschaftsministerium um Minister Romain Schneider aufzufordern den politischen und budgetären Spielraum für den, 
seitens der EU-Kommission geforderten, Strategieplan im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) voll auszunutzen.  
Da die luxemburgische Landwirtschaft die Ziele bezüglich Klimaschutz, Erhaltung der Biodiversität und Planungssicherheit  
verfehlt hat, müssen endlich effiziente Maß- 
nahmen in diesen Bereichen erfolgen. Gerade 
die letzten Tage haben gezeigt, dass extreme  
Wetterereignisse auch die Landwirtschaft schwer 
treffen können.

Die Stellungnahme zur Aktion finden Sie auf www.meng-land-
wirtschaft.lu sowie auf www.meco.

«Meng Landwirtschaft» ist ein Bündnis zahlreicher Organisationen, 
darunter auch der Mouvement Ecologique:

natur&ëmwelt a.s.b.l., Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l., 
Greenpeace Luxemburg, Action Solidarité Tiers Monde, SOS Faim Luxem-
bourg, Mouve-ment Ecologique, Caritas Luxembourg, Aide à l’Enfance de 
l’Inde et du Népal, attac, CELL, Cer-cle de Coopération, Emweltberodung Lëtz-
buerg, Eglise catholique à Luxembourg, etika, Fairtrade Lëtzebuerg, Frères 
des Hommes, Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzucht, Ligue CTF, SEED 
und Slow Food Luxembourg

AN DER AKTUALITEIT        
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DOSSIER GOOGLE: 
ZU VIELE UNGEKLÄRTE FRAGEN: MOUVEMENT ECOLOGIQUE LEGT  
BERUFUNG GEGEN URTEIL DES VERWALTUNGSGERICHTES EIN

Der Mouvement Ecologique hatte im Rahmen der öffentlichen Prozedur in der Gemeinde Bissen (punktuelle Änderung  
des Flächennutzungsplanes - PAG) Einspruch eingereicht gegen die Umklassierung von etwa 35 ha Grünzone (und somit auch 
wertvollem landwirtschaftlichem Boden) für die Schaffung einer „zone spéciale Datacenter“.
Nachdem sowohl die Gemeinde als auch die betroffenen Ministerien – Innen- und Umweltministerium – dem Vorhaben  
zustimmten, legte der Mouvement Ecologique am 11. Juli 2019 Rekurs vor dem Verwaltungsgericht gegen diese Entscheidungen 
der drei Instanzen ein.
Das Verwaltungsgericht hat diesen Rekurs in mehreren Punkten abgewiesen. Gegen dieses Urteil wird der Mouvement Ecolo-
gique in Berufung beim Verwaltungsgerichtshof gehen, dies u.a. aus folgenden Überlegungen:

PRESSECOMMUNIQUÉ        

Schaffung einer „zone spéciale Datacenter“: 
Die Eignung des Standortes ist nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique (nach wie vor) nicht 
nachgewiesen
Summarisch zusammengefasst argumentierte der Mouvement Eco-
logique in seinem Rekurs wie folgt: Für das beabsichtigte Datazen-
ter soll eine Umklassierung von Grünland in eine „zone spéciale 
Datacenter“ erfolgen. Dabei sieht die kommunale Gesetzgebung 
betreffend die Flächennutzung (aménagement communal) vor, dass 
die Schaffung einer derartigen Zone an die Voraussetzung  gekop-
pelt sein muss, dass diese sich nachweislich im Besonderen für die 
geplante Aktivität eignet („si les caractéristiques ou les particularités 
du site l’exigent“). Auch die staatliche „commission d’aménagement“ 
trat in ihrem Gutachten dafür ein, dass alle relevanten Umwelt- 
aspekte „à un stade précoce de planification“ vorliegen müssen.

Gerade in diesem Punkt der „besonderen“ Eignung des Standortes 
besteht ein zentraler Dissens. Während seitens der Gemeinde sowie 
den Regierungsvertretern, Aspekte wie die Nähe zur elektrischen 
Umspannstation auf „Roost“ als ausreichendes Element einer 
„Eignung“ angeführt werden, bemängelte der Mouvement Ecolo-
gique (neben der Weigerung der Offenlegung einer CREOS-Studie) 
das Fehlen von wesentlichen Informationen in Bezug auf den Was-
serverbrauch. 

Es wird in der Tat bereits seit Jahren darüber spekuliert, mit welchem 
Wasserverbrauch ein derartiges Datazenter u.a. für Kühlzwecke ver-
bunden wäre. Aus unerklärlichen Gründen lehnen die öffentliche 
Hand sowie Google die Offenlegung dieser so wichtigen Information 
konsequent ab. Stellt sich die Frage, warum?

Dabei könnte sich der Wasserverbrauch - gemäß bis dato unwider- 
legten Spekulationen - auf immerhin 5-10% des gesamten jähr-
lichen Verbrauchs an Trinkwasser in Luxemburg belaufen. Eine be-
deutsame Menge, deren Verfügbarkeit in Hitzeperioden und ange- 
sichts abnehmender Grundwasserreserven nicht nachgewiesen sei.  
Zudem sei die Einleitung von Abwasser in Oberflächengewässer, 
unter Beachtung ökologisch vertretbarer Bedingungen, an diesem 
Standort in keinster Form belegt. 

Dabei kennt Luxemburg durchaus ein immer akuteres Wasserpro-
blem: Prognosen des Umweltministeriums gehen davon aus, dass 
wir in einigen Jahren eine steigende und problematische Knappheit 
erfahren werden. Woher dann noch das Wasser zur Kühlung von 
Google stammen soll – wenn es denn nicht auf Kosten der Trinkwas-
serversorgung der Menschen oder aber der Bachläufe gehen soll – 
bleibt weiterhin ein Rätsel. Auch die vermeintliche Lösung, Abwässer 
der Merscher Kläranlage nutzen zu wollen, scheint bis auf weiteres 
ein Trugschluss zu sein. Denn auch hier gilt: im Sommer nimmt auch 
hier das Wasservolumen ab: ob die für Kühlzwecke verfügbare 
Menge ausreichen würde, ist unklar.

Die Klärung der Ver- und Entsorgungsfrage des für die Kühlung des 
Datacenters benötigten Wassers ist nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique jedoch zentral dafür, ob sich dieser Standort auch wirklich 
für die Ansiedlung eines Datacenters eignet bzw. ob die Schaffung 
einer „zone spéciale“ gemäß den gesetzlichen Vorgaben betreffend 
die Flächennutzung zulässig ist oder nicht! Da diese grundlegenden 
Fakten fehlen, verletze die Umklassierung geltendes Recht, so der 
Mouvement Ecologique.

Der Argumentation des Verwaltungsgerichtes, der Bebauungsplan 
stelle zu diesem Zeitpunkt einen „acte abstrait“ dar, und deshalb 
müssten diese Fakten nicht vorliegen, kann der Mouvement Ecolo-

gique nicht folgen. Ist der Faktor „Wasserverbrauch“ nicht ebenso 
wichtig wie die Neigung eines Daches oder der Versiegelungsgrad 
von Boden?   

Wasser-, Klima- und Biodiversitätsschutz  
dürfen nicht länger reine „nachgeschaltete“  
Belange darstellen!
Das Umweltministerium habe, so die Ausführungen des Mouvement 
Ecologique in seinem Rekurs im Rahmen einer ersten Stellungna-
hme zur Strategischen Umweltprüfung (SUP), zwar auf das Fehlen 
wesentlicher Elemente in Bezug auf die wasserwirtschaftlichen As-
pekte hingewiesen, daraus aber keine Schlussfolgerungen gezogen. 
Die in der Prozedur ausliegende SUP wäre demnach nicht vollständig 
und würde somit nicht den juristischen Vorgaben entsprechen.

Das Verwaltungsgericht erkannte zwar durchaus an, dass die SUP 
nicht alle Antworten auf die gestellten Fragen geben würde, verwies 
aber darauf, dass diese in einer weiteren Phase - der sogenannten 
„évaluation des incidences sur l‘environnement“ (EIE) - angegangen 
würden. Die Strategische Umweltprüfung würde auf der Ebene der 
generellen Planung spielen; die EIE als nachgelagerte Studie würde 
detailliertere Aspekte aufgreifen müssen, da sie die Realisierung 

eines konkreten Projektes betreffe. Und ein konkretes Projekt gäbe 
es ja noch nicht, so das Gericht. 

Der Mouvement Ecologique hinterfragt diese Sichtweise ebenfalls. 

Denn Fakt ist: in den weiteren nachgeschalteten Prozeduren und 
Genehmigungsverfahren – wie z.B. der Kommodo-Inkommodo- 
Prozedur – wird nicht mehr untersucht, ob das Projekt als solches  
ökologisch vertretbar ist! Ziel der Naturschutz-, der Kommodo- 
und ggf. anderen Genehmigungen ist es, lediglich die bestmögliche  
Ausgestaltung zu gewährleisten! Nicht mehr und nicht weniger:  
So reicht es z.B. auf der Ebene der Kommodo-Gesetzgebung aus, die 
„meilleure technologie disponible“ anzuwenden.

Und hier liegt der substantielle Unterschied: Es kann und darf 
nicht länger sein, dass zuerst die grundsätzlichen Weichen für die  
Ansiedlung eines Betriebes / eines Produktionsverfahrens o.ä. 
gestellt werden, und dann erst nachträglich versucht wird, die  
Ansiedlung - im Rahmen der so geschaffenen Fakten - so ökologisch 
verträglich, wie noch eben möglich zu gestalten.

Damit kein Missverständnis aufkommt: Der Mouvement Eco-
logique tritt durchaus für eine Diversifizierung der Wirtschaft 
ein, u.a. durch die Neuansiedlung von Betrieben. Vor allem auch 
dann, wenn sie einen Mehrwert im Sinne einer resilienteren, 
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zukunftsträchtigen Wirtschaft in Luxemburg sowie der Großregion 
darstellen - dies in Berücksichtigung von klar definierten Nachhal-
tigkeitskriterien.

In Zeiten der Klima-, der Biodiversitäts-, der Ressourcenkrise und 
dem Wissen wie gesundheitlich problematisch die Überschreitung 
von Immissionsgrenzwerten im Bereich Luft, Lärm usw. für den 
Menschen ist, muss in der Tat ein Umdenken stattfinden.

Deshalb muss in Zukunft sichergestellt sein, dass geltende  
Gesetze nicht nur vorschreiben, dass die bestmögliche Techno-
logie angewandt wird: Falls damit Grenzen des Ressourcenver-
brauches bzw. der Umweltbelastung (auch auf Landesebene bzw.  
darüber hinaus) in Frage gestellt werden (z.B. aus der Sicht der 
Wasserwirtschaft) kann und muss es möglich sein, eine Ansiedlung 
zu verweigern. 

Diese Überlegungen müssen im Vorfeld einer grundsätzlichen 
Entscheidung zur Anwendung gelangen, u.a. auch um die Rechte 
der Bürger*innen und ggf. der Gemeinden nicht in Frage zu stellen.

Für den Mouvement Ecologique ist diese Frage von grundsätzlicher 
Bedeutung, weit über das Dossier Google hinaus. Gerade in einem 
Land 

• mit einem erheblichen Bevölkerungs- als auch 
Wirtschaftswachstum, 

• das bereits heute nach Katar als zweites Land weltweit den 
„overshoot day“ schon im Februar erreicht,

• dessen CO2-Emissionen, dessen Zerschneidungsgrad einer der 
höchsten Europas und dessen Biodiversitätsverlust erheblich 
sind, 

müssen die Grenzen der Ökosysteme endlich als vorgelagerte 
Entscheidungsfaktoren angesehen werden und nicht nur nach- 
gelagerte Optimierungen nach sich ziehen.

Entsprechend muss auch der Stellenwert der Strategischen 
Umweltprüfung erhöht werden.

Im Dossier Google ist die Situation nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique eindeutig: Die Gesetzgebung schreibt für die Umklas-
sierung in eine „zone spéciale“ die besondere Eignung einer Zone 
vor, dann muss diese auch eindeutig im Vorfeld nachgewiesen und 
nicht auf nachfolgende Prozeduren, die die Grundsatzfrage nicht 
mehr aufgreifen, verwiesen werden. Bleibt aber die grundsätzliche 
Fragestellung: Angesichts deren Bedeutung möchte der Mouve-
ment Ecologique dadurch, dass er in Berufung geht, eine eindeutige  
juristische Klärung dieser grundsätzlichen Frage erreichen.

An den politisch Verantwortlichen– unabhängig davon, wie das 
Urteil in zweiter Instanz ausfallen wird – den legalen Rahmen im 
Umweltbereich endlich den Realitäten und den Erfordernissen 
der nachhaltigen Entwicklung anzupassen. Denn Luxemburgs 
Umweltgesetzgebung ist in diesem Punkt hoffnungslos veraltet. 
Spätestens seit dem Rifkin-Prozess, den Dossiers wie Knauf und 
FAGE steht eindeutig fest, wie wichtig diese Klärung ist. Sowohl aus 
ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht. 

Die Wirtschaftspolitik von morgen muss, auch im eigenen Inte-
resse ihrer verantwortlichen Akteure, weitaus stärker Nachhaltig-
keitskriterien in ihre Entscheidungen miteinbeziehen. 

Welche Rechte für Bürger*innen und anerkannte 
Umweltbewegungen im Rahmen der kommunalen 
Entwicklung?
Eine weitere zentrale Motivation für den Mouvement Ecologique 
in Berufung zu gehen ist die Tatsache, dass das Verwaltungsgericht 
dem Mouvement Ecologique den „intérêt pour agir“ auf der Ebene 
der kommunalen Planung abgesprochen hat. Auch hier handelt es 
sich um eine Entscheidung, die weit über Google hinaus von Belang 
ist. Bis dato wurde davon ausgegangen, Umweltbewegungen seien 

durchaus auf der Ebene der kommunalen Siedlungsentwicklung 
klageberechtigt. Deren Bedeutung auch aus ökologischer Sicht ist 
wohl unumstritten.

Dass nun das Verwaltungsgericht dem Mouvement Ecologique den 
„droit d’agir“ abspricht, da eine Umweltbewegung nicht über aus-
reichend „spezifische Interessen“ verfügen würde, die sich von jenen 
der Allgemeinheit (die vom Staat resp. der Gemeinde vertreten wird) 
unterscheiden, wirft weitreichende Fragen auf.

Wer darf dann noch grundsätzliche, übergeordnete Belange der 
kommunalen Entwicklung ggf. gegenüber öffentlichen Instanzen 
bzw. vor Gericht vertreten?

Bürger*innen müssen nämlich ebenfalls –abhängig von der jewei-
ligen Jurisprudenz - ein besonderes Interesse aufzeigen, das sich 
von jenem der Allgemeinheit unterscheidet. Wird durch eine solche 
Sichtweise nicht eher das vielfach gescholtene „Nimby“-Syndrom 
noch gefördert?

Rekurs- und Klagemöglichkeiten sind in einem Rechtsstaat ein zen-
trales Instrument um ein Austarieren unterschiedlicher Interessen 
und Perspektiven im Sinne gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten. 
Werden in zentralen Fragen der Entwicklung unserer Gesellschaft 
diese zu sehr eingegrenzt, so stellt dies aus rechtsstaatlicher Sicht 
ein übergeordnetes Problem dar.

Auch aus diesen Überlegungen heraus hat sich der Mouvement Eco-
logique entschieden in Berufung zu gehen. 

Dies umso mehr, als bis dato bei Gesetzesnovellierungen häufig  
argumentiert wurde, die Aarhus-Konvention und sonstige Bestim-
mungen würden das Rekurs- und Klagerecht für Nicht-Regierung-
sorganisationen ausreichend verankern, spezifische Artikel in  
sektoriellen Gesetzen seien entsprechend nicht notwendig…

Exkurs 
Wie problematisch die Handhabung der „Strategischen Umweltprüfung“ (SUP) ist, zeigen folgende Zitate auf. 

Das Verwaltungsgericht zitiert mehrfach Aussagen des Umweltministeriums, in welcher die Probleme mit der Kühlung aufgeworfen werden.

Diese Passagen des Urteils sind äußerst aufschlussreich, da de facto jede bisher angedachte Lösung als nicht machbar / nicht wünschenswert angesehen wird. Zitiert seien, stellvertretend für andere, einige 
Passagen aus dem Urteil:

« Ainsi, le fleuve de l’Attert serait géographiquement le plus proche du site, de sorte qu’il serait techniquement faisable d’y prélever l’eau nécessaire. Elle signale toutefois qu’en raison de sa bonne qualité écolo-
gique, il serait préférable de ne pas avoir recours à l’eau de l’Attert. La SUP explique ensuite qu’un approvisionnement en eau à partir de l’Alzette pouvait également être envisagé, mais qu’en raison de la distance 
d’environ 2 km entre les parcelles devant accueillir le « Datacenter » et le cours de l’Alzette, cette méthode serait plus compliquée d’un point de vue technique et donc plus coûteuse. 

Enfin, elle explique que l’utilisation de l’eau potable constituerait la méthode d’approvisionnement en eau techniquement la plus simple qui présenterait de surplus l’avantage de la possibilité de réutiliser l’eau 
à plusieurs reprises. En raison des quantités disponibles et utilisables en eau potable, ainsi qu’en raison de la croissance de la population et donc du besoin en eau potable, la SUP n’est toutefois pas favorable à 
cette méthode et conclut qu’elle serait à éviter (« Es soll vermieden werden, die knappe Ressource Trinkwasser für die Kühlung zu verwenden » Originalzitat SUP). »

Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Schlussfolgerungen welche seitens des Verwaltungsgerichtes gezogen werden (Fettdruck durch den Mouvement Ecologique). 

„Eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal est amené à conclure que la SUP, en identifiant et en évaluant sur la toile de fond de la modification ponctuelle du PAG les incidences notables sur l’envi-
ronnement susceptibles de se produire et en dressant au-delà de ce cadre un inventaire de questions, de perspectives et de prévisions au sujet des incidences sur l’environnement pouvant être générées par la 
construction concrète du Datacenter, a largement répondu à sa mission, telle que fixée par les articles 5 et 6 de la loi du 22 mai 2008. »

Es würde demnach gemäß Gericht ausreichen, in einer SUP die Probleme zu analysieren – oder sich, wie im besagten Fall - auf die Feststellung zu begrenzen, dass es keine Lösung gäbe – ohne daraus 
Schlussfolgerungen zu zitieren? 

Schlussfolgerungen
Der Verwaltungsrat des Mouvement Ecologique hat deshalb in seiner Sitzung vom 12. Juli 2021 entschieden, Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes einzureichen.

Es geht in der Tat - über das Dossier Google hinaus - um grundsätzliche, systemische Fragen: nämlich jene, inwiefern ökologische Aspekte weiterhin nachgelagert und untergeordnet behandelt werden und 
welche Rechte Bürger*innen / Umweltbewegungen in unserem Rechtsstaat anerkannt werden.

Unabhängig davon, wäre es an den politischen Entscheidungsträgern, umgehend die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, damit die Transition unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems 
durch klarere gesetzliche und reglementarische Bestimmungen gesichert wird! 

Den Asaz fir d’Natur an d’Ëmwelt geet net méi ouni juristesch  
Argumenter - dofir brauche mir Är finanziell Ënnerstëtzung!
Als Member kennt Dir déi vill an och wichteg Stellungname vum 
Mouvement Ecologique z.B. am Dossier Google, am Dossier FAGE, 
mee awer och wat d’Erhale vun natierleche Liewensraim ubelaangt.

Bei allem Asaz vun eis selwer, si mer op d’Hëllef vun Affekoten 
ugewisen a mussen an enger Rei Dossiere juristesch aktiv ginn. De 
Mouvement Ecologique huet och als staatlech unerkannten Ëmwel-
torganisatioun d’Recht seng Argumenter och viru Geriicht anzekloen.

Esou huet de Mouvement Ecologique z.B. Recours agereecht, géint 
de Reklassement vu 35ha fir de Projet Google, dëst, well Ëmweltas-
pekter net genuch gekuckt goufen.

A grad ganz aktuell: De Memorandum of Understanding tëscht dem 
Staat a Google, dee weiderhin der Ëffentlechkeet virenthale soll. Mir 
ginn eis net, a wäerte souguer Appell géint dat éischt Urteel vum 
Verwaltungsgeriicht aleeën, dat d‘Siiichtweis vum Staat deelt. De 
Waasserverbrauch muss z.B. verëffentlecht ginn! Et muss mat offene 
Kaarte gespillt ginn!  De Mouvement Ecologique wäert sech mat alle 
Mëttele wieren – ma duerfir brauche mir och Är Hëllef.

Mais och fir Aspréch déi gemaach ginn, wa wäertvoll Biotope solle 
verbaut ginn oder bei der Analyse vu Gesetzer, hänkt eis Aarbecht 
vill vun der Hëllef vun Affekoten of.

Mir gräifen natierlech nëmmen op juristesch Mëttelen zréck, wa 
mir mengen dat mir keen anere Choix hunn, schliisslech kaschte 
juristesch Analyse vu Gesetzestexter an d’Prozedure viru Geriicht 
net nëmmen Zäit, mee awer och Geld.

Mais: déi juristesch Aarbecht gëtt sécher ëmmer méi wichteg!

Dowéinst si mir op Spenden ugewisen a maachen eisen Opruff un 
Iech als Member.  

Wgl. ënnerstëtzt dës esou wichteg Aarbecht finanziell mat engem 
Don un d’Stëftung Oekofonds, mam Vermierk  
«Juristesch Aktiounen». 

Hëlleft och Dir mat, juristesch d’Rechter vun der Natur an de Bier-
ger ze stäerken.

Spenden un d‘Stëftung Oekofonds mat dem Vermierk „juristesch 
Aktiounen“ si steierlech ofsetzbar.

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

D‘Stëftung Oekofonds ënnerstëtzt konkret Projet‘en, dorënner 
virun allem Projet‘e vum Mouvement Ecologique a vum Oeko-
zenter Pafendall.
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FRIENDS OF THE EARTH

WELTWEITE REAKTIONEN ZUM 
HISTORISCHEN ERFOLG VON 
FRIENDS OF THE EARTH (FOE) 
NETHERLANDS

Der Mouvement Ecologique ist die Luxemburger Sektion des weltweiten Netzwerkes von Friends 
of the Earth International. Die weltweite Solidarität ist von eminenter Bedeutung, wie auch der 

rezente Erfolg der Kollegen aus Holland - Milieudefensie – zeigt.

Sie haben einen historischen Sieg gegen Shell erlangt. 

Ein Gericht verurteilte Shell nämlich dazu, seine globalen CO2-Emissionen bis 2030 um 45 
% zu reduzieren (ausgehend vom Stand von 2019). Das spektakuläre am Urteil: dies gilt 
nicht nur für die Emissionen in Holland, sondern für alle Aktivitäten von Shell weltweit. Hi-
ermit schaffte FoE Niederlande einen extrem wichtigen Präzedenzfall für zukünftige Klima- 
prozesse im Rahmen des Pariser Abkommens. Konsequenterweise wurde dieses zukunftsweisende 
Urteil auch weltweit in der Presse kommentiert.

Grund weltweit zu feieren, wie auch diese Fotos zeigen! Gerade solche Momente zeigen, wie 
wichtig gemeinsames Engagement und weltweite Vernetzung sind. Gratulation FoE!

Eng grouss Éier war et fir move. zesumme mat YFC op eng Audienz beim Groussherzog agelueden 
ze ginn. move. gouf bei dëser Audienz vum Laura Dominicy an dem Luca Colling vertrueden. Dëst 

war net just eng eemoleg Geleeënheet fir dem Staatschef eis Suerge punkto Klima- a Biodiversitéitskris 
matzedeelen, mee och fir de Message eriwwer ze bréngen, dass d’Politik leider nach net schnell genuch 
handelt. Et freet eis dofir besonnesch ze wëssen, dass de Groussherzog d’Suerge vun de Jonken eescht 
hellt.

AUDIENZ BEIM GRAND-DUC

MERSCH
CHALET LES
LOUTRES

Du hues Loscht? Da mëll dech
un: move@oeko.lu

10.09.21
12.09.21

-(16:00)
(17:00)

Workshops, Ausflich,
Kachen, Filmowend a

villes méi!
De ganze Programm

fënns du op move.meco.lu

                    SUMMER CAMP

MOVE.

Photocredit:  
© Maison du Grand-Duc
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MORATORIUM BEIM ANLEGEN VON NEUEN WALDWEGEN:  
EIN WICHTIGER ETAPPENSIEG FÜR DEN SCHUTZ DER WÄLDER,  
WEITERE SOLLEN FOLGEN!

PRESSECOMMUNIQUÉ        

Der massive Ausbau des Wegnetzes in den öffentlichen Wäldern 
stand in letzter Zeit zunehmend in der Kritik. Der Mouvement 

Ecologique hat sich mehrfach für ein Moratorium ausgesprochen, 
mit folgender Begründung: die sich verschärfende Klimakrise mit 
trockenen und warmen Sommern ist eine extreme Belastung für un-
sere Wälder. Es gilt umso mehr ein möglichst kühles und feuchtes 
Waldinnenklima zu erhalten. Dies ist nur gegeben, wenn der Boden 
beschattet  und somit ein geschlossenes Kronendach der Wälder 
gewährleistet bleibt. Nur so können die Waldökosysteme einiger-
maßen geschont werden und ihre vielfältigen Ökosystemleistun-
gen weiterhin erbringen. Die maschinenlastige Forstwirtschaft der 
letzten Jahrzehnte und der damit verbundene Wegebau muss der 
Vergangenheit angehören. 
Der Mouvement Ecologique begrüßt deshalb ausdrücklich die 
Entscheidung der Umweltministerin, ein zweijähriges Moratori-
um auf den Waldwegebau zu verfügen und in diesem Zeitrah-
men eine neue Strategie der Waldbewirtschaftung zu erstellen! 

Auch die rezenten selbstkritischen Aussagen seitens der  
Direktion der Natur- und Forstverwaltung zur aktuellen Wald- 
bewirtschaftung und dem Wegebau sind absolut positiv zu 
werten. Es scheint sich die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass 
die Wunden eines jeden neuen Weges nicht mehr verheilen. Das 
Aufreißen des Kronendaches verändert so massiv das Waldklima, 
dass die Bäume entlang einer Hauzone einem erhöhten Trocken-
heitsstress ausgesetzt sind und absterben. Es entsteht so eine Art 
Dominoeffekt, immer weiter frisst sich die Wärme und Trocken-
heit in den Wald hinein. 

Bei der Tagung des PFN (Plan Forestier National) am 15. Juni 2021, 
wurde dann auch seitens der ANF vorgegeben, dass eine resil-
iente Waldbewirtschaftung zukünftig verstärkt das Ziel sein soll. 
In Zukunft sollen nur noch 30.000 m3 Holz, anstelle der geplanten 
120.000 m3 eingeschlagen werden.

Der Mouvement Ecologique unterstützt ebenfalls diese Forderung, 
auch da uns die Produktion und Verwertung des nachhaltigen Ro-
hstoffes Holz in der Zukunft am Herzen liegt. Um dem Klimawan-
del entgegenzuwirken, oder zumindest den Erhalt der Waldöko-
systeme nicht in Frage zu stellen, brauchen wir intakte Wälder die 
als „Klimaanlage“, Regenwasserreservoire und Niederschlagsreg-
ulierer dienen können. 

Fakt ist aber, dass 80% der geplanten Forststraßen bereits gebaut 
wurden. Deshalb darf es „nicht beim Moratorium“  bleiben, son-
dern weitere konsequente Schritte im Sinne des Erhalts sowie des 
Ausbaus einer resilienteren Waldwirtschaft sind geboten.

1. Zukunftstisch “naturnahe Waldbewirtschaftung”
Angesichts der dramatischen Situation durch absterbende Ficht-
en- und Buchenbestände in unseren Wäldern sollte die Zeit ab 
Herbst 2021 dazu genutzt werden, um, unter der Leitung auslän-
discher Forstexperten und zusammen mit allen Akteuren, die Neu-
ausrichtung einer naturnahen und klimaresilienten Forstpolitik für 
die öffentlichen Wälder zu diskutieren und neu aufzustellen!

2. Wilddichten reduzieren - gerade jetzt!
Zentral ist gerade jetzt die Wilddichte konsequent zu reduzieren.  
Die aktuell unzumutbare Dichte von Wild im Wald macht die 
natürliche Verjüngung des Waldes unmöglich. Vor allem das Reh-
wild stellt, da es sehr selektiv gerade die Jungpflanzen / Sämlinge 
der selteneren aber wichtigen Begleit-Baumarten unserer Buchen-
wälder frisst (Eiche, Ahorn, Hainbuche, ...), eine besondere Bedro-
hung für den Erhalt und die Entwicklung artenreicher Wälder dar: 
die hohen Rehdichten haben eine erhebliche Verarmung der Ar-
tenzusammensetzung der zukünftigen Wälder zur Folge, welche 
wiederum die Resilienz der Wälder gegenüber der rapiden Klima- 
veränderung schwächen. 

In Abwesenheit der natürlichen Beutegreifer ist die Jagd zur Wild- 
regulierung unerlässlich. Das Umweltministerium und seine Ver-
waltung müssen unbedingt sicherstellen, dass fachlich fundierte 
Abschussquoten festgelegt werden und Instrumente einset-
zen, die sicherstellen, dass die festgelegten Abschussquoten 
auch reell erfüllt werden. Hierzu gehören z.B. das Einführen von 
Weiserflächen und das Einstellen eines Wildbiologen, der die 
Wildschäden dokumentiert und die Abschussquoten festlegt.  
 
Die „Commissions cynégétiques“ müssen klare Vorgaben vom Minis- 
terium erhalten und die Umsetzung der in den Pachtverträgen fest- 
gelegten Bedingungen müssen konsequent begleitet werden.  In 
den Augen des Mouvement Ecologique müssen Abschussquoten 
und Abschusszahlen pro Revier öffentlich zugänglich sein. 
Trophäenjagd sollte geächtet sein, der Abschuss weiblicher Tiere 
überwacht und der Wildschaden im Wald konsequent berechnet 
und ausbezahlt werden.     

3. Waldruhezonen ausweisen
Angesichts des hohen Zerschneidungsgrades von > 25m Waldweg/
ha Waldfläche in Luxemburg ist das Schaffen von Ruhezonen für 
den Artenschutz ein weiterer wichtiger Aspekt für die Wahrung 
der Resilienz unserer Wälder. Nichtbewirtschaftete Zonen soll-
ten auch für menschliche Besucher (Spaziergänger, Fahrrad-
fahrer usw.) tabu sein. Hier können sich bedrohte Tierarten wie 
Schwarzstorch und Wildkatze ungestört zurückziehen, fortpflan-
zen und so für eine artenreiche und somit resiliente Waldgemein-
schaft sorgen.   

4. Altholz im Wald belassen
Folgende Entscheidungen sind ebenso überfällig: Es muss weit-
aus mehr Altholz in den Wäldern belassen werden! Die Biomasse 
an Holz pro Hektar und somit der Holzvorrat sollten bis nahezu 
auf das Doppelte aufgestockt werden. Dies erhöht sowohl die 
CO2 Speicherkapazität der Wälder, als auch das Wasserrückhalte- 
potential angesichts der zunehmenden Klimaerwärmung. Würde 
sich darauf beschränkt werden, gezielt und prioritär nur Wertholz 
zu ernten, bräuchte man auch nicht mehr die rein ökonomisch 
auf Gewinn orientierte maschinelle Bewirtschaftung der Wälder 
mit dem dichten Netz an Waldwegen. Vielmehr könnten andere 
nachhaltigere und bodenschonendere Holzentnahmepraktiken 
gefördert werden. So könnte z.B. die Prämie für Holzrücken mit 
Pferden angehoben werden, sowie die Bewirtschaftung durch 
Einzelstammnutzung mittels innovativer Forsttechnik durch kleine 
mobile Rückeraupen im Laubwald gefördert werden. 

Diesbezüglich ist auch eine Überarbeitung des veralteten Remem-
brement-Gesetzes von 1964, wie es auch das Koalitionsabkom-
men vorsieht, unabdingbar. Dies umso mehr da neuer Waldwege-
bau noch immer in den Privatwäldern möglich und subventioniert 
wird.

Der Ausbau des Waldwegenetztes hat zig Millionen verschlun-
gen. Der Mouvement Ecologique würde es begrüßen, wenn diese 
Gelder in Zukunft, wie aus den Aussagen herausgelesen werden 
kann, in eine nachhaltige und zukunftsfähige Forstwirtschaft  
investiert werden.
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SCHAFFUNG EINER NEUEN „RESTOPOLIS“-VERWALTUNG SEITENS DES  
ERZIEHUNGSMINISTERIUMS (GESETZESPROJEKT NO 7792):
ÖFFENTLICHE KANTINEN WEITERHIN MANGELHAFT IN SACHEN  
REGIONALE, BIO, VEGETARISCHE UND VEGANE GERICHTE!? –  
VERLETZUNG VOM BIOAKTIONSPLAN VORGEPLANT

PRESSECOMMUNIQUÉ        

Im März diesen Jahres hat das Erziehungsministerium ein Gesetzesprojekt zur Umgestaltung von Restopolis (der Versor-
gungsstruktur für die öffentliche Restauration, und vor allem Schulen) in eine eigenständige Verwaltung in der Abgeordne-
tenkammer eingereicht.
Was auf den ersten Blick vielleicht als eher „administrativ / technische Entscheidung“ angesehen werden mag, ist von wesent- 
licher Bedeutung für die Ernährung in öffentlichen Infrastrukturen sowie die Landwirtschafts-, Klimaschutz- und  
Biodiversitätspolitik in Luxemburg.

1. Zum Hintergrund
Seit der Umbenennung des „Service des restaurants scolaires 
(SERS)“ in Restopolis im Jahre 2006, agiert Restopolis als „Service 
du ministère“ als autonome organisatorische und administrative 
Führungsstruktur für die Verwaltung von Schulkantinen. 

Im vorliegenden projet de loi heißt es, Restopolis habe sich im Laufe 
der letzten Jahre zu einem „service de l’Etat à gestion séparée“ mit 
zahlreichen zusätzlichen Funktionen weiterentwickelt. Deshalb 
wäre es angebracht, einen adäquaten legalen Rahmen für dieses 
erweiterte Aufgabenfeld von Restopolis zu schaffen. 

Des Weiteren wird angeführt, die Umwandlung von Restopolis in 
eine Verwaltung sei deshalb erforderlich, da Restopolis heutzutage 
einen strategischen Dienst in der nationalen Bildung übernehme. 
Dies insbesondere im Hinblick auf soziale, kulturelle und ökol-
ogische Themen. Restopolis müsse entsprechend - so die Aus-
führungen im „exposé des motifs“ - nicht nur die Erwartungen der 
Kunden, sondern auch staatliche Anforderungen (Bio- und lokale 
Landwirtschaft, Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, nach-
haltige Entwicklung, Ernährungserziehung, öffentliche Gesund-
heit, Inklusion und Integration usw.) erfüllen. All jene Argumente 
würden für die Schaffung einer eigenständigen Verwaltung spre-
chen.

Restopolis verzeichnete 2019, um eine Größenordnung zu ge-
ben, Ausgaben in Höhe von über 35 Mio. € und bewirtete gemäß 
„exposé des motifs“ in diesem Zeitraum 72.000 Personen mit 
2.682.531 „fréquentations“.

Der Gesetzesvorschlag soll, den Autoren nach, entsprechend nicht 
nur dafür sorgen, den heutigen organisatorischen und budgetären 
Realitäten gerecht zu werden und das Ressourcenmanagement 
zu verbessern. Er zielt vielmehr ebenfalls darauf ab, den gewan-
delten Tätigkeitsbereich von Restopolis zu erfassen und zu ver-
ankern. 

Doch: die im Gesetzesprojekt gewählte Vorgehensweise zementi-
ert die heutige Vorgehensweise von Restopolis, die de facto den 
Anforderungen einer zeitgemäßen Restauration nicht mehr gere-
cht wird. 

Angesichts der Bedeutung der öffentlichen Restauration, hinter-
fragt der Mouvement Ecologique, dass nun einfach die Kompe-
tenzen von Restopolis in dieser Weise verankert / ausgeweitet 
werden sollen, ohne dass eine ehrliche Debatte darüber geführt 
wird, ob grundsätzlicher Reformbedarf im Sektor besteht oder 
nicht, und falls ja, wie er behoben werden kann.

Der Mouvement Ecologique tritt für eine grundsätzliche Reform 
des Sektors ein; entsprechend besteht ebenfalls grundsätzlicher 
Reformbedarf am vorliegenden Gesetzesentwurf!

2. Zielsetzungen von Restopolis: Regionale und bi-
ologische, vegetarische und vegane Gerichte: kein 
Thema! - Artikel 3
Artikel 3 des Gesetzprojektes legt die Ziele von Restopolis fest. So 
wird z.B. gesetzlich vorgeschrieben, dass die Versorgung der betro-
ffenen Strukturen sichergestellt werden muss, welche Ziele im Rah-
men dieser Leistung zu respektieren sind u.a.m.

Wichtige Ziele, die noch im „exposé des motifs“ (Funktion von Restop-
olis als Bildungsstruktur, als Akteur zur Umsetzung staatlicher Ziele 
wie lokale Landwirtschaft, Biolandbau, nachhaltige Entwicklung…) 
angeführt werden, haben dabei jedoch leider keinen Niederschlag 
im Gesetzesprojekt gefunden! Sie werden schlichtweg ignoriert und 

haben somit keine wirkliche Verbindlichkeit, bzw. werden als weit-
aus weniger relevant eingestuft.

So sucht man in Artikel 3, betreffend die Ziele von Restopolis, 
vergeblich nach verbindlichen Mindestvorgaben welche die oblig-
atorische Verwendung von regionalen, biologischen und transfair 
gehandelten Produkten betreffen, resp. auch zum Angebot an veg-
etarischen und veganen Speisen. Der so dringend gebotene vor-
bildhafte Anspruch der alten/neuen Verwaltung bleibt beim Ge-
setz demnach auf der Strecke.

Das Erziehungsministerium mag nun argumentieren, diese Ziele 
müsse man nicht im Gesetzestext selbst festschreiben, sie würden 
eine Selbstverständlichkeit darstellen und bereits heute würde 
Restopolis sein diesbezügliches Angebot systematisch verbessern. 
Dies solle auch in Zukunft der Fall sein…

Eine derartige Argumentation ist jedoch nach Ansicht des Mouve-
ment Ecologique in keiner Form stichhaltig:

• … würde das Argument, dass derartige Vorgaben sowieso 
eingehalten, resp. zeitnah und graduell verbessert werden 
würden, zutreffen, dann müsste dies ja auch für die ander-
en Ziele gelten, die im Projekt festgehalten sind. Warum soll 
die „éducation au goût“ gesetzlich verankert werden oder 
aber der „équilibre alimentaire“ (der wirklich eine Selbstver-
ständlichkeit sein müsste), nicht aber die Herkunft und die 
Qualität der Waren? Hier scheinen die Verfasser des Gesetz-

es schon bei der Ausarbeitung auf einem Auge blind zu sein. 
 
Dass die fundamentalen Fragen der Produktherstellung, der 
Herkunft der Produkte, resp. einer fleischreduzierten Er-
nährung außen vor gelassen werden und scheinbar als weni-
ger relevant als eine „éducation au goût“ angesehen werden, 
ist in keiner Form akzeptabel und nachvollziehbar.

• … würde keine entsprechende Vorgabe im Gesetz selbst ver-
ankert, dann wäre es dem alleinigen Gutdünken der leitenden 
Struktur der neuen Verwaltung überlassen zu entscheiden, 
welchen Stellenwert sie der Regionalität, dem Biolandbau 
und dem vegetarischen und veganen Essen einräumen will. 
Dies ist in Zeiten des gravierenden Biodiversitätsverlustes, der 
Klimaveränderung, dem Impakt verschiedener Substanzen auf 
die Gesundheit (Stichwort Pestizide), dem Wunsch von immer 
mehr Menschen nach vegetarischer Ernährung … nicht mehr 
angemessen und sogar für ein Erziehungsministerium inakzept-
abel. 

Auch zahlreiche politische Verpflichtungen (z.B. sogar auf europäis-
cher Ebene) und Versprechen, die Produktion regionaler und biolo-
gischer Lebensmittel wüde voranzutreiben  sowie den Fleischkonsum 
zu reduzieren, verlangen klare gesetzlich verbindliche Vorgaben. 
Deren Wahrung darf nicht dem alleinigen Ermessenspielraum einer 
Verwaltung obliegen. 

Zahlreiche Schüler*innen und Direktionen treten dafür ein, dass vermehrt biologische, regionale und vegetarische / vegane Gerichte in 
ihren Kantinen angeboten werden. Es werden Reformen in der Vorgehensweise von Restopolis, der Struktur welche diese Arbeit übernimmt, 
erwartet. Dabei wird ebenfalls die zentralistische Vorgehensweise von Restopolis mehr und mehr in Frage gestellt. Nun soll mit einem neuen 
Gesetzesprojekt des Erziehungsministeriums die Rolle von Restopolis sogar noch gefestigt werden, ohne dass Restopolis neue entsprechende 
Vorgaben erhalten soll. Der Mouvement Ecologique erwartet deshalb eine Überarbeitung des Gesetzesprojektes und eine Diskussion über 
die Struktur, die in Luxemburg die Kantinen in Luxemburgs Schulen sicherstellt. Dies nach dem Vorbild von Kopenhagen (siehe Kasten S. 11).
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Die öffentliche Restauration ist ein zentraler Eckstein zur Umsetzu-
ng des Bioaktionsplanes und z.T. auch des nationalen Klima- und 
Energieplanes! Hier hat Luxemburg auch auf EU-Ebene verankerte 
Verpflichtungen, deren Respekt mit diesem Gesetzesentwurf nicht 
gegeben ist. Im Gegenteil!

Der Mouvement Ecologique besteht deshalb mit Nachdruck 
darauf, dass als zentrales Ziel einer neuen Verwaltung klare Mind-
estvorgaben, betreffend den Anteil der obligatorischen Verwend-
ung regionaler Qualitäts- und biologischer Produkte sowie dem 
Angebot an veganen und vegetarischen Speisen aufgenommen 
und festgeschrieben werden. Es spricht kein Argument gegen diese 
Verankerung, es sei denn, man möchte sich nicht festlegen wollen 
und die Versorgung der luxemburgischen Schulkantinen dem Gut-
dünken einer Verwaltung überlassen und darüber hinaus für den 
Weltmarkt offenhalten?!

3. Die Aufgabenbiete von Restopolis: Wo bleibt 
die Verantwortung in Bezug auf nachhaltig pro-
duzierte und gesunde Lebensmittel - Artikel 4
Noch weniger nachvollziehbar wird die Herangehensweise der Au-
toren des Gesetzesprojektes bezüglich der Festlegung der konkreten 
Arbeitsgebiete der neuen Verwaltung.

So werden im Gesetz 17 (!) Missionen / Aufgabengebiete von Restop-
olis festgehalten. Von diesen 17 bezieht sich jedoch keine einzige auf 
die genannten Themen : Regionalität – Biolandbau – vegetarisches 
/ veganes Angebot.

Es mutet schon fast etwas absurd an, wenn in Punkt (4) als eines der 
17 Aufgabengebiete festgehalten wird, die Verwaltung müsse ein 
Sättigungsgefühl und die Freude am guten Essen garantieren („ga-
rantissant une sensation de satiété“ et le „plaisir de bien manger“), 
die Herkunft und Qualität der Produkte sowie das vegetarische / ve-
gane Essen aber außen vor gelassen werden.

Auch hier wird wohl das Ministerium und vor allem Restopolis viel-
leicht anführen, diese Ziele wären in der generellen Bestimmung 4 
« la contribution à l’équilibre alimentaire nutritionnel … » enthalten, 
ebenso wie in den generellen Bestimmungen „équilibre alimentaire 
nutritionnel“, „alimentation saine, équilibrée et durable », « le re-
spect de l’environnement ».

Jedoch: Wenn diese vagen Begriffe so zielführend wären, dann 
müsste auch nicht spezifisch auf die diätetischen Ansprüche von 
Menschen oder auf den Bedarf nach Sättigung u.a.m. verwiesen 
werden müssen. Diese Arbeitsgebiete werden aber sicherlich zu 
Recht deshalb konkretisiert, da es keine juristische Definition von 
„alimentation durable“ gibt und jede Zweifel an den Aufgaben von 
Restopolis in diesen Punkten vermieden werden soll. 

Insofern: der Mouvement Ecologique tritt mit aller Entschieden-
heit dafür ein, dass auch die Verwendung von regionalen Qualität-
sprodukten, Biolebensmitteln sowie das Angebot an vegetarischen 
und veganen Speisen im Gesetz als konkrete Aufgabengebiete der 
neuen Verwaltung verankert werden!

Weitere Aspekte, die geregelt werden sollten, wäre das Verbot der 
Verwendung von künstlichen Zusatzstoffen, oder aber Prinzipien 
wie jene des „nose to tail“  (Ganztiernutzung)  die von grundlegen-
der Bedeutung sind.

4. Zementierung einer höchst umstrittenen zen-
tralistischen Vorgehensweise, die eine regionale 
Versorgung weitestgehend unmöglich macht?! - 
Artikel 3
Es ist aber zudem befremdlich, dass das Gesetzesprojekt zur Ge-
staltung von Restopolis in eine eigenständige Verwaltung ohne ei-
gentliche Diskussion über die Herausforderungen einer zukünftigen 
nationalen Versorgungsstruktur erfolgen soll.

Dabei stellen sich doch zahlreiche Fragen, so z.B. folgende:

Die Regierung hat sich im Aktionsplan Biolandbau engagiert, einen konsequenten Ausbau des Biolandbaus sicherzustellen. Parallel wird 
seitens des Landwirtschaftsministeriums immer wieder von der so dringend gebotenen Förderung der regionalen Landwirtschaft  
gesprochen. Warum nicht vorgeschrieben wird, dass diese Produkte verstärkt in Schulen eingesetzt werden müssen, ist unverständlich.

• Ist die heutige zentralistische Vorgehensweise noch zeitgemäß, 
wie könnte die Kooperation mit Schulen usw. verbessert 
werden?

• Welchen Beitrag kann eine neu zu schaffende Struktur leisten, 
um nationale Ziele in den verschiedensten Bereichen umzuset-
zen (Landwirtschaft, Bildung, Klimaschutz, Biodiversität, Ge-
sundheit…)?

• Sollte die nationale Versorgungsstruktur, als herausragender 
Akteur in der öffentlichen Restauration, nicht viel stärker zum 
Aushängeschild und Motor der Entwicklung der Nachfrage nach 
regionalen und biologisch zertifizierten Lebensmitteln aufge-
baut werden?

Fakt ist: die heutige Vorgehensweise von Restopolis wird nicht von 
allen Akteuren geteilt und ein offener Diskurs über die Orienti-
erung dieser Struktur ist seit Jahren überfällig. So wird vor allem 
die zentralistische Vorgehensweise, bei welcher Schuldirektionen in 
keiner Weise eingebunden werden, von so Manchem moniert.

Kommt hinzu: Neben dem Problem, dass hier einige wenige Personen 
über erhebliche Machtbefugnisse verfügen und ihre gesellschaft-
lich antiquierte Meinung den einzelnen Schulen aufzwingen, führt 
die zentralisierte Organisation der Kantinen, welche mittlerweile 
nicht nur die Schulkantinen, sondern auch die Universitätskantinen, 
Primärschulkantinen und einige mehr umfasst dazu, dass eine aus-
reichende Verwertung von lokalen und auch Biolebensmitteln z.T. 
de facto kaum machbar ist. 

Muss es im Laufe einer begrenzten Zeitspanne in allen Restopo-
lis-Kantinen quer durchs Land Salat und Hühnerschenkel geben, 
dann können diese Quantitäten gleicher Produkte in einem engen 
Zeitrahmen nur mit erheblichem Rückgriff auf die ausländische (in-
tensive) Landwirtschaft und die Massentierproduktion gewährleistet 
werden.

Regionale Projekte mit Vorbildcharakter, wie jene von „Natur 
genéissen“, sowie kleine regionale Produzenten, haben bei diesen 
Bestellmengen keine Chance! Auch dezentralisierte Lieferungen 
sind kaum möglich.

Allein durch diese Bestimmung wird dem biologischen Angebot 
und regionalen Qualitätsprodukten quasi ein Riegel vorgeschoben.

Obwohl diese Probleme seit langem bekannt sind und von zahlre-
ichen Akteuren kritisiert werden, soll diese Vorgehensweise nun per 
Gesetzestext zementiert werden. Zitat aus dem Gesetzesentwurf, 
betreffend die Ziele von Restopolis in Artikel 3:

„ l’organisation et la gestion centralisée de la restauration collective 
dans le contexte des établissements et des administrations de l’Édu-
cation nationale ». 

Die Majoritätsparteien der Regierung müssen hier ihre Verant-
wortung übernehmen und sicherstellen, dass im Sinne der region-
alen Produktion nicht in allen Kantinen des Landes während ein-
er kurzen Zeitspanne das gleiche Angebot gewährleistet werden 
muss.

Die Philosophie und Handelsweise von Restopolis als „Alleinentsc-
heider“ spiegelt sich dann aber auch in weiteren Bestimmungen, wie 
z.B. in Artikel 6., wider. Dieser sieht vor, dass für die einzelnen Stan-
dorte ein „gérant“ genannt werden soll. Explizit wird festgehalten, 
dass dieser von Restopolis bestimmt und unter deren Regie arbeiten 
soll. 

Artikel 7 seinerseits regelt, dass im Falle eines Standortes der unter 
„régie privée“ exploitiert wird, dieser ebenfalls exklusiv von Restop-
olis bestimmt wird. Hier werden großen ausländischen „global 
player“ Multinationalen wie DUSSMANN, EUREST u.a.m., der Weg 
zu einem staatlichen abgesicherten Markt geebnet, anstatt lokale 
und regionale Initiativen und Strukturen zu fördern und aufzubau-
en. Nachhaltigkeit sieht definitiv anders aus!

Dass eine nationale Struktur eine verantwortliche Rolle in der Gesa-
mtorganisation übernehmen soll, ist  nachvollziehbar. Warum aber 
die Mitsprache, bzw. Zustimmung der Direktionen nicht ansatzwei-
se vorgesehen ist, ist absolut nicht tragbar!

De Gesetzesprojet zu Restopolis soll viraussiichtlech am Hierscht an der zoustänneger Chamberkommissioun geschwat ginn.

Als Mouvement Ecologique wëlle mir eis da konsequent fir eng Reform vum Gesetzesprojet asetzen, esou wéi an dëser Stellungnam beschriwwen.

Hutt Dir Loscht Iech an dëser Campagne anzebréngen? Sief et an deem Dir un Diskussiounen deelhuelt, Är Meenung sot, Iech aktiv bedeelegt (ggf. hëlleft Ënnerschrëfte sammelen)….?

Da sot eis Bescheed, mir organiséieren am September / Oktober eng Versammlung mat allen Interesséierten. Maacht eis e mail op meco@oeko.lu.

Merci am Viraus!

Wëllt Dir och, datt d’Restauratioun an de Schoulen ännert? Da mëllt Iech! 
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Wie Kopenhagen durch eine zukunftsorientierte Zielsetzung und 
klare Zuständigkeiten zum internationalen Vorbild im Bereich 
der nachhaltigen öffentliche Restauration wurde.
Die öffentliche Restauration der Metropole Kopenhagen mit ihren 
Kantinen in den Bereichen Schule, öffentliche Verwaltungen, Kran-
kenhäuser, Pflegestrukturen usw., ist mit täglich 70.000 servierten 
Mahlzeiten nicht nur in puncto Größe mit Restopolis vergleichbar, 
sondern auch hinsichtlich ihrer Komplexität. 
In Dänemark wurde früh erkannt, dass die öffentliche Restaura-
tion ein Schlüsselfaktor in der Umsetzung des nationalen Bio-Ak-
tionsplans („Organic Action Plan for Denmark“1) darstellt. Konkret 
nennt der Aktionsplan den Wissenstransfer hin zur öffentlichen 
Restauration - neben der Bereitstellung finanzieller Mittel - als 
wichtigsten Faktor bei der Umsetzung der beschlossenen natio-
nalen Politik.
Dieser nationale Aktionsplan wurde von der Stadt Kopenhagen 
aufgegriffen und eine umfassende Strategie unter dem Titel „The 
City of Copenhagen’s Food Strategy“2  soll die Vorgehensweise auf 
kommunaler Ebene bestimmen. Dies mit der übergeordneten Vi-

sion: „green, healthy and vital food city that is closely interlinked 
with its regional food system for the benefit of all its residents“. 
Teil dieser Vision ist auch die aus luxemburgischer Sicht geradezu 
phänomenale Marke von 90% biologischer Lebensmittel in der 
öffentlichen Restauration, welche Stand 2019 mit 87% fast volls-
tändig erreicht wurde! (Restopolis liegt aktuell bei 3% und plant ein 
Ziel von 5% zu erreichen.3)
Genau wie bereits der nationale Bioaktionsplan wurde auch in der 
kommunalen Strategie der Wissenstransfer unbedingt in den Mit-
telpunkt gesetzt, dies einerseits im Sinne der verbesserten Ausbil-
dung des Kantinenpersonals, aber andererseits auch im Sinne der 
Ernährungsbildung bei Kindern und Jugendlichen (food culture & 
food literacy). 
Um die öffentliche Restauration auf ein ganzheitliches Modell um-
zustellen erfordert es klare Zuständigkeiten auf allen Ebenen! 
Im Fall Kopenhagen wurde deshalb mit dem „House of Food“4 ein 
zuständiger (temporärer) Akteur etabliert. Ausgestattet mit einem 
Budget von 2 % des kommunalen Etats der Gemeinschaftsverpfle-
gung für 10 Jahre, sowie mit einem interdisziplinären Team aus 

Projekt-Manager*innen, Köch*innen, Ernährungswissenschaft-
ler*innen, Lehrpersonal und Kommunikationsexpert*innen konnte 
so eine erfolgreiche Umstellung garantiert werden. 
Das „House of Food“ übernahm die Schulungen des Kantinenper-
sonals (von Gemeindeangestellten oder von Privatfirmen) und 
unterstützte die kommunalen Dienststellen bei der Erstellung der 
Lieferverträge, um bei gleichbleibenden Menüpreisen eine gesün-
dere und nachhaltigere Kochkultur zu etablieren. 
Kopenhagen stellt mit seinem ganzheitlichen Modell, klaren Ziel-
setzungen auf nationaler und kommunaler Ebene sowie dem aus-
drücklichen politischen Willen die festgelegten Ziele erreichen zu 
müssen eine Vorbildfunktion dar. Und ebenfalls in der Entschei-
dung, einen Akteur mit den nötigen finanziellen und personellen 
Kompetenzen aufgrund der genannten Vorgaben, mit der Umset-
zung zu beauftragen.

Exkurs zu Vorbilder im Ausland: Kopenhagen

Während alle Welt - und in der Theorie auch die luxemburgische 
Regierung - von Regionalisierung, Förderung des Biolandbaus, Re-
duktion des Pestizideinsatzes, Bekämpfung des Artenverlusts und 
der Biodiversitätskrise spricht, folgt dieser Gesetzesvorschlag noch 
immer alten Mustern!
Somit unterstützt auch das Bildungsministerium einerseits einen 
Anbau, der mitverantwortlich für Biodiversitätsverlust, Artens-
terben, Klimaveränderung, Wasserbelastung u.a.m. ist und 
verpasst erneut die Chance all jene Landwirte und Akteure zu 
unterstützen, die sich stärker im Interesse des Gemeinwohls ein-
setzen!
Wenn diese Regierung: 
• endlich Ernst machen will, mir ihren generellen Aussagen die 

regionale Landwirtschaft unterstützen zu wollen, 
• ihr erklärtes Ziel erreichen will, bis zum Jahre 2025 die Bio-

landwirtschaft in Luxemburg auf 20% auszubauen, 
• Prinzipien des Klima- und Biodiversitätsschutzes und der ge-

sunden Ernährung auch in die Realität umsetzen will,

• Schulen und deren Direktionen und Schüler*innen nicht als 
alleinige Erfüllungsgehilfen von Restopolis, sondern als ve-
rantwortungsvolle Partner ansehen will,

so setzt dies voraus, 
• dass Bioprodukte in öffentlichen Kantinen einen weitaus 

höheren Stellenwert erhalten. Es darf dann auch keine 
Verwaltung geschaffen werden, welche keine Vorgaben zur 
Mindestquantität an Bio-Produkten einhalten muss. Dies 
wäre nicht nur ein Schritt zurück, sondern politisch nicht 
verantwortlich und stünde im Widerspruch zum Nationalen 
Aktionsplan zur Förderung der biologischen Landwirtschaft. 
(Zitat Bioaktionsplan: „Stufe 3: Entwicklung der Nachfrage. 
Maßnahme 4-5: Ziel: Bis 2025 sollen in den gemeinschaftsgas-
tronomischen Betrieben, beginnend mit der staatlich subven-
tionierten Gemeinschaftsgastronomie, 50 % der Produkte aus 
der luxemburgischen Landwirtschaft stammen, davon 2 / 5 
aus der biologischen Landwirtschaft und 3 / 5 aus der lokalen 
Landwirtschaft, wobei Erzeugnissen aus der in Umstellung be-
findlichen Landwirtschaft Vorrang eingeräumt wird. In zwei 

Jahren soll Bilanz gezogen werden.“
• dass Mindestquoten für regionale Qualitätsprodukte veran-

kert werden und dabei auch dezentrale Initiativen zur Ver-
sorgung von Kantinen eine Chance erhalten (z.B. Projekte 
wie „Natur genéissen“);

• dass reelle Alternativen zum Fleischkonsum angeboten wer-
den. Dies entspricht zudem dem Wunsch zahlreicher Jugend-
licher. Denn die negativen Auswirkungen des hohen Fleisch-
konsums und der Massentierhaltung auf die Umwelt, das 
Klima, das Wohlergehen der Nutztiere aber auch die Gesund-
heit des Menschen sind hinlänglich bekannt. Eine zeitgemäße 
Esskultur besteht ohne Dauerangebot von Fleischprodukten. 
Dieser Einsicht sollte auch und vor allem eine öffentliche Kan-
tinenverwaltung Rechnung tragen – entsprechende Vorga-
ben gilt es im Gesetz zu verankern. 

• dass eine Debatte über die zukünftige Ausrichtung der natio-
nalen Versorgungsstruktur geführt wird, nach dem Vorbild 
der Stadt Kopenhagen. 

Schlussfolgerungen

1 https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologip-
lanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf
2 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjen5zM-
4rLxAhXxg_0HHShhAeQQFjACegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload-
ed-files%2Fthe_city_of_copenhagen_food_strategy_2019.pdf&usg=AOvVaw1GJg3YEq9EKWnHVFM93a_Y
3  https://portal.education.lu/restopolis/HOSPITALITY/ENGAGEMENTS/ENG03-FR
4 https://speiseraeume.de/house-of-food-berlin-kopenhagen/

Die Autoren des Gesetzestextes mögen nun anführen, die vorge-
brachten Probleme würden durch den neu zu schaffenden „comité 
d’accompagnement“ (Artikel 19) aufgehoben.
Dies ist jedoch aus mehreren Gründen nicht der Fall:
-  Dieser hat nur eine beratende Funktion! Umso wichtiger ist es, 

dass die angeführten Ziele der Herkunft und Qualität der Pro-
dukte bzw. des fleischlosen Angebotes gleichberechtigt zu ande-
ren Zielen und Aufgaben im Gesetzestext selbst verankert wer-

den. Deren Respekt darf keine Verhandlungsmasse darstellen, 
lediglich die Frage des „Wie die Vorgabe umgesetzt werden soll“, 
könnte im beratenden Gremium besprochen werden;

-  Als rein beratende Funktion werden dem „comité“ keine forma-
len Rechte eingeräumt. Geklärt ist auch nicht, inwiefern Doku-
mente und Berichte des Komitees öffentlich zugänglich sind;

-  Die Zusammensetzung ist zudem höchst fragwürdig, da keine 
Nutzer vertreten sind, weder Direktionen noch Schüler*innen;

Sinnvoll wäre es zudem, externe Experten in dieses Gremium zu 
nehmen, wie z.B. Ernährungsberater aber auch Betroffene (u.a. 
Direktionen).
Kommt hinzu, dass die Funktionsweise in keiner Form geregelt 
wird. Weder die Präsidentschaft noch andere Aspekte sind, wie 
ansonsten üblich, rechtlich geklärt.

Neu zu schaffender „comité d’accompagnement“ ändert nichts an den  
fundamentalen Schwachstellen
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NATUR ELO!       

AUS GRAU MACH BUNT -  
SO WERDEN SIE IHREN SCHOTTERGARTEN WIEDER LOS!

Dieses Mal mit einem Entwurf eines Artikel für den Gemenge-
buet und den Aufforderungen:

• Mit gutem Beispiel voranzugehen. Sprich keine Schotter-
flächen im öffentlichen Raum anzulegen bzw. bestehende 
Schotterflächen umzuwandeln. 

• Die Neuanlage von Schottergärten auch auf privaten Flächen 
über die (Teil-)Bebauungspläne (PAG & PAP) und/oder das Rè-
glement sur les bâtisses zu regulieren. Hier (Auf www.nature-
lo.meco.lu)  finden Sie einen ausformulierten Vorschlag, wie 
so eine Regulierung aussehen könnte. 

• Ihre Bürger*innen dabei zu unterstützen, bestehende Schot-
tergärten umzuwandeln. Z.B. über ein Beratungsangebot, 
durch die Zurverfügungstellung einer einheimischen Saatgut-
mischung oder/und der Abnahme des Schotters. 

SCHAUEN SIE VORBEI UND LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN: 
WWW.NATURELO.MECO.LU 

Im Rahmen der Aktion „Nee zum Schottergaart! Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst!“ hat sich der Mouvement Ecologique und das 
Oekozenter Pafendall kürzlich wieder an die Gemeinden gewendet. 

Aus GrauGrau mach BBuunntt  
So werden Sie Ihren Schottergarten wieder los!

www.naturelo.meco.lu

Sie dachten ein Schottergarten macht nicht viel  
Arbeit oder haben vielleicht einen ungeliebten 
Schottergarten vom Vorbesitzer übernommen?  
Und jetzt knien Sie doch jede Woche zwischen den 
Steinen um eingeflogene Blätter und gekeimte Samen 
zu entfernen. Denn mit Herbiziden möchten Sie Ihr 
Zuhause und die Umwelt nicht belasten!? 

Außerdem können Sie sich wegen der Hitze, die die 
Steine im Sommer abstrahlen, nicht vor dem Haus 
aufhalten und sogar der Gang zum Briefkasten wird 
zur Herausforderung.

Naturnaher (Vor-)Garten – so geht’s! 
Entscheiden Sie sich für einen naturnahen Vorgarten, mit Blumenwiese, Stauden, Hecken und/oder Bäumen, 
schaffen Sie nicht nur Lebensraum für sich, sondern auch ein Biotop für Bienen, Schmetterlinge und  
Vögel. Pflanzen verbessern zudem die Luftqualität, das Mikroklima, “schlucken” den Stadtlärm und wirken 
sich nachweislich positiv auf unser physisches und psychisches Wohlbefinden aus.

Auf www.naturelo.meco.lu finden Sie Informationen über die Problematik der Schottergärten, Anregungen 
für eine Regelung auf kommunaler Ebene sowie eine ausführliche Beschreibung dazu, wie Sie Ihren arbeits-
aufwendigen Schottergarten in einen mittelfristig pflegeleichten naturnahen Garten umwandeln können.

Wie gehen Insekten mit dem Regen um und welche Pflanzen 
mögen es nass? 

Was machen Fluginsekten wie Bienen und Schmetterlinge bei dem 
Dauerregen, den uns der Frühling und Sommeranfang 2021 bis 
jetzt beschert hat? 

Honigbienen, die in Kolonien leben, harren in Ihrem Bienenstock 
aus. Sie wärmen und füttern die Larven und leben von ihren Re-
serven aus Pollen und Nektar. Macht der Regen mal eine Pause, 
fliegen einige Arbeiterinnen aus, um Trinkwasser zu holen. Bei lan-
ganhaltenden Regenwetterperioden gehen die Reserven jedoch 
schnell zuneige und das Bienenvolk wird empfindlich geschwächt. 
Zudem macht feuchtkühles Wetter die Bienen träge und anfälliger 
für Krankheiten.

Wildbienen, die nicht in Völker sondern auf eigene Faust leben, 
Schmetterlinge und andere Insekten suchen Schutz unter Blättern, 
Blühten und Gehölzen. Dicke Wassertropfen stellen für sie tödliche 
Geschoße dar. Sind sie mit Wasser vollgesogen, können Flugin-
sekten sich, wegen dem Zusatzgewicht, kaum in die Luft erheben. 

Deshalb ist es wichtig, dass Ihnen bei den aktuellen Wetterkondi-
tionen struktureiche und üppige Vegetation zur Verfügung steht.  

Pflanzen, die gut mit nassen Böden umgehen können, bzw. sogar 
auf nassen Wurzelraum angewiesen sind, und auch den Bestäuber 
Insekten zugutekommen sind z.B. : 

• Weiden (Salix sp.) 

• Blut-Weiderich (Lythrum salicaria)

• Schlangen-Wiesenknöterich (Persicaria bistorta ‚Superba‘ )

• Herbst-Anemone (Anemone japonica)

• Großblütiger Ziest (Stachys grandiflora ‚Superba‘)

• Akeleiblättrige Wiesenraute (Thalictrum aquilegifolium)

• Sibirische Schwertlilie  (Iris sibirica ‚Red Flame‘)

• Gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris)

Auf www.naturelo.meco.lu stellt der Mouvement Ecologique und 
das Oekozenter Pafendall zwei Methoden vor, wie Sie Ihren Schot-
tergarten in einen naturnahen Blumengarten umwandeln können: 

1. Methode: Schottergarten in einen Schotterrasen oder ein Ste-
ppenstaudenbeet umwandeln -> der Schotter bleibt auf der 
Fläche. 

2. Methode: Schottergarten in ein Staudenbeet umwandeln –> 
der Schotter wird abgetragen.

Methode 2 wurde im Frühjahr 2020 von engagierten Mouve-
ments-Mitgliedern und Unterstützung einer Expertin an einem 
Beispiel getestet. 

Vorher - Frühjahr 2020

Hier das Resultat:

Nachher - Frühjahr 2021

«A VOLLER BLÉI» TROTZ REGEN?
• Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre)

• Kissen-Aster (Aster dumosus ‚Rosenwichtel‘) 

• Sumpfdotterblume (Caltha palustris)

Herbst-Anemone (Anemone japonica)

ALLE WEITEREN INFORMATIONEN WIE SIE DEN IGEL 
SCHÜTZEN KÖNNEN, FINDEN SIE IN DER RUBRIK             
«DE KÉISECKER» AUF: WWW.NATURELO.MECO.LU 
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NATUR-EXKURSIOUN: BIENEN UND BAUERN RETTEN
Der Schutz der Biodiversität liegt den Aktiven von move. ganz besonders am Herzen. Nachdem move. im letzten Jahr bereits 
mit Jacques Pir die Welt der Fledermäuse und ihre Bedeutung als Flagship-Art erkundet hatten, stand im Juni bei einem Aus-
flug mit Roger Dammé die heimische Honigbiene im Fokus. Bei gutem Wetter stellte das langjährige Mitglied des Mouvement  
Ecologique seine Arbeit als Imker vor.

Ouni Bestëbser näischt ze iessen 
Ziel der Exkursion war es mehr über das Leben der Honigbienen, 
sowie die Arbeit des Imkers zu erfahren, zu ergründen inwiefern 
Pestizide die Biodiversität bedrohen und gemeinsam zu überlegen, 
was die Politik und die Gesellschaft unternehmen können um den 
dramatischen Biodiversitätsverlust zu stoppen.

Für gut 88% aller Pflanzen weltweit sind Bestäuber notwendig 
um ihre Vermehrung zu ermöglichen und auch wenn größere 
Tiere (meist Vögel oder Fledermäuse) hier und da eine Rolle bei 
der Bestäubung bestimmter Pflanzen spielen, so wird doch der al-
lergrößte Anteil dieser Bestäuber-Arbeit von Insekten erfüllt. Hier-
zulande sind dies meist Wild- und Honigbienen, aber auch Schmet-
terlinge, Fliegen, Wespen oder Käfer.

Im Verlauf der Exkursion erklärte Roger Dammé anhand der acht 
Bienenstöcke auf seinem Stand, wie die Bienen leben und wie die 
Interaktion mit dem Menschen funktioniert. Bienenvölker beste-
hen im Wesentlichen aus drei Sorten Bienen, der Königin deren 
einzige Rolle darin besteht Nachwuchs zu produzieren, den Arbei-
terinnen die den Honig sammeln und sich um die Larven zu küm-
mern, sowie den männlichen Drohnen welche nur von April bis Juni 
im Bienenvolk sind und deren Aufgabe darin besteht eine Königin 
im Flug zu begatten.

Wie Roger Dammé mehrmals hervorhob geht es nicht nur um das 
Überleben der Honigbiene oder anderer Insektenarten sondern 
auch ganz unmittelbar um das Überleben des Menschen selbst, 
da wir unwiderruflich auf eine Vielzahl von Bestäuberinsekten 
angewiesen sind um unsere Lebensmittelversorgung sicherzu- 
stellen.

Béien a Bauere schützen 
Zusammen mit 140 Umwelt-NGOs, Landwirtschafts- und Imkerei- 
Organisationen, gemeinnützigen Stiftungen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen aus der gesamten Europäischen Union ist der 
Mouvement Écologique Teil des Bündnisses „Bienen und Bauern 

retten“, welches gegen eine Agrarpolitik eintritt, die einseitig auf 
Ertragssteigerung durch giftige Agrochemikalien ausgerichtet ist. 

Einer der wichtigsten Faktoren die für ein gesundes Bienenvolk er-
füllt sein müssen ist eine intakte Natur mit einer Vielzahl verschie-
dener Nahrungsquellen, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
blühen. Sind es im Frühling noch hauptsächlich Bäume und Büsche 
zu denen die Bienen fliegen so sind es im Sommer zunehmend Blu-
menwiesen. Eine der Kernforderungen von „Bienen und Bauern 
retten“ ist eine Landwirtschaft, die auf agrarökologischen Grundla-
gen basiert und daher die Artenvielfalt fördert. Ob Blühstreifen, 
extensive Weidehaltung oder Agroforst, es gibt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten Lebensmittel zu produzieren und gleichzeitig die 
Biodiversität zu erhalten.

Das zweite Kernthema der Kampagne besteht darin die Land-
wirtschaft aus der Abhängigkeit von Pestiziden zu befreien, welche 
verheerende Wirkungen auf die Bestäuber haben die unsere Land-
wirtschaft überhaupt erst möglich machen und gleichzeitig auch 
noch unsere Bäche, Flüsse und das Grundwasser verschmutzen. 
Doch auch die Verbraucher*innen sehen sich täglich über ihre  
Nahrungsmittel einem Cocktail aus chemischen Pestiziden aus- 
gesetzt.

Diese Exkursion bot allen Beteiligten die Möglichkeit sich direkt 
bei einem Imker über diese Themen zu informieren und spätestens 
beim Geschmack des Honigs frisch aus der Wabe wurde jedem klar, 
dass wir alles tun müssen um die Honigbienen und die Biodiversität 
insgesamt zu schützen.

An der neier Episode vun „Um Comptoir“, dem intergenerationelle Podcast vu move., sinn d’Laure Simon, Member vum 
Mouvement Ecologique an den Yves Meyer, Member vu ProVelo, zu Gaascht.

De Luca Colling  vu move. schwätzt mat hinnen iwwert d’Thema vum Vëlo als Verkéiersmëttel zu Lëtzebuerg. Dir kënnt dës 
Episode Freides de 16.07.21 um 16:00 Auer um Radio Ara (102,9/105,2) oder am Uschloss op ara.lu,  
Spotify an Apple Podcasts lauschteren.

• Radio Ara: https://www.ara.lu/shows/um-comptoir/

• Spotify: https://open.spotify.com/show/6W3XIRyTcrVOKmcbiFNvHS

• Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/lu/podcast/um-comptoir/id1552390551

MOVE.

“UM COMPTOIR”  
THEMA «VËLO» AN DER NEISTER  
EPISODE VUM INTERGENERATIONELLEN 
PODCAST VU MOVE.
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AKTIOUN SCHLÉIFER        

WOU SCHLOFEN D’SCHLÉIFER? 
EEN DOHEEM FIR DE GAARDESCHLÉIFER BAUEN 
 

D’Schléifer verschlofen de Wanter a Buedemhielen, Bamhielen 
oder och an Nistkëschte vu Vullen oder extra Schléifer-Këschten. 
De Gaardeschléifer an de Siweschléifer maachen sech et och mol 
gemittlech an engem Gaardenhaischen oder an der Isolatioun vun 
engem Wunnhaus, wou se dreschen an ongestéiert hire Wanter-
schlof verbrénge kënnen.

Am Fréijoer, Summer an Hierscht sinn se generell just Nuets ën-
nerwee a verschlofen d’Sonnestonnen an hirem Summer-Nascht.

D’Hieselmaus baut ganz typesch ronn Summer-Näschter aus Gras, 
Blieder a Bamschuelen an enger Héicht vun engem hallwe bis  
annerhallwe Meter opgehaang an dichtem Gestrëpp an Hecken 
oder Bëschränner virun allem tëscht de Päerdsbier, wou d’Hiesel-
maus sech besonnesch gären nidderléisst.

Esou een Nascht baut se a just enger Nuecht. Meeschtens baut  
se méi der Näschter, sou dass si direkt plënnere kann, wann se an 
engem Nascht gestéiert gëtt. 

Wa se hiert Nascht Owes verléisst an och moies Fréi, wann se 
vun hiren Ausflich an der Nuecht zeréck kënnt, mécht se d’Lach 
zu deem se eraus- an eraklëmmt, nees zou. Een Hieselmausnascht 
gesäit also ëmmer wéi eng ganz zoue Bull, ongeféier an der Gréisst 
vun enger Orange, aus. Et sief dann d’Hieselmaus hätt d’Nascht 
ganz séier misse verloossen a wär och net méi zréck komm.

De Gaardeschléifer an de Siweschléifer verbréngen d’Sum-
mer-Deeg a Baamhielen, Vullennäschter a Nistkëschten oder och 
an ongenotzte Gaardenhaiser oder ënnert dem Daach oder an der 
Garage vu Wunnhaiser, déi no beim Bësch, bzw. engem Bongert 
stinn. 

Hei fillen d’Schléifer sech wuel
Dir hutt een eegene Gaart a wëllt eppes fir d’Schléifer maachen? Da 
planzt (Uebst-)Beem an naturno Hecken. Schléifer verbréngen de 
gréissten Deel vun hirem Liewen op Beem an an Hecken. Hei fanne 
se och hiert Friessen (Bléien, Som, Friichten an Insekten). Virun al-
lem al Beem si wäertvoll vir si, well se hei och Bamhiele fannen, déi 
se als Schlofplaz notzen. Grad dowéinst soll een bei den Uebstbeem 
och Héichstamm-Uebstbeem wielen amplaz vun Niddregstämm, 
well des méi al ginn a méi Hielen ausbilden. Nieft de Schléifer sinn 
och eng Partië Vullenaarten ob dës Hielen ugewisen, wéi zum Beis-
pill de Gaarderoutschwanz oder de Steekauz.

Op naturelo.meco.lu ënnert « A voller Bléi » fannt Dir Lëschte 
vun heemesche Beem an Hecken, déi net just de Schléifer zegutt  
kommen.

Dir hutt keen eegene Gaart oder wëllt Iech méi fir d’Schléifer 
asëtzen? Dann engagéiert Iech fir de Schutz vun alen (an neien) 
Bongerten, naturnoe Bëschränner, Broochen an naturnoen  
Openthaltsraim ronderëm an an den Dierfer.

Gaardeschléifer Nistkëscht bauen. Esou geet et! 

Och wann Nistkëschten naturno Gäert, Bongerten a Bëscher net 
ersetze kënnen, sou sinn dës dach eng wëllkomm Ënnerstëtzung fir 
deen een oder anere Schléifer.

Ausserdeem hëlleft esou eng Nistkëscht och d’Virkomme vu Schléi-
fer nozeweisen, well ee bei reegelméissege Kontrolle schnell eraus-
fënnt ob/dass ee Schléifer sech hei aquartéiert huet.

A sollt ee Gaardeschléifer oder Siweschléifer ënnert dem Daach 
hunn, déi ee stéieren (dat muss net de Fall sinn. Vill Leit hunn eis 
vun engem friddlechen Zesummeliewe mat Schléifer bericht), da 
kann een hinne mat esou engem Haischen am Gaart eng Alternativ 
ubidden.  

Op www.meco.lu fannt 
Dir eng Uleedung, wéi 
Dir eng Gaardeschléi-
ferkëscht baue kënnt. 
(Dës Uleedung ass vum 
BUND iwwerholl)

 

Weider Tipps fir ee schléiferfrëndleche Gaart: 
• Uplanze vun Hieselnësssträich, Walnëssbeem, Päerdsbier- an 

Hambiersträicher bidden net nëmme Schléifer d’ganz Joer e 
räich gedeckten Dësch. 

• Nieft Beem a wëllen Hecken notzt virun allem och de 
Gaardeschléifer Tëscheraim vun Dréchemaueren als Stopp a 
Schlofméiglechkeet. Och ee Steekoup ka vun engem Gaarde- 
schléifer bewunnt ginn.

• Reewaasserbecken/basengen, kënnen och fir Schléifer eng 
wäertvoll Waasserquell sinn. Ma se ginn och schnell zur déid- 
lecher Fal. Dofir déckt se zou oder stellt ee Briet dran, fir dass 
een Déier dat drafält och nees erauskënnt. Dat nämlech gëllt 
fir ee Weier.  

• Pestiziden a Rategëft sinn och fir d’Schléifer gëfteg an hunn 
dofir an engem schléiferfrëndleche Gaart näischt verluer. 

Wou ginn et iwwerall Schléifer zu Lëtzebuerg? 
Säit dem Lancement vun der Aktioun Schléifer krute mir eng 25 
rezent Schléifer-Beobachtunge gemellt. An zwar aus der ganzer 
ëstlechster Säit vum Land. Hei e puer Fotoe vun de gemellte Schléi-
fer.

Hu Dir och ee Schléifer gesinn, an hutt eventuell souguer eng Foto 
gemaach? Dann drot Är Beobachtung op iNaturalist.LU an oder 
mëllt eis se (mat Datum, Adress an Aart vum Schléifer) per E-Mail 
un: meco@oeko.lu oder iwwer Telefon um: 439030-1.

Flott an informativ Texter zu Schléifer  
– Eise Lies-TIPP! 
An den Ausgaben 9 an 59 vun der Zäitschrëft „La hulotte“ ginn de 
Gaardeschléifer resp. d’Hieselmaus op eng ganz sympathesch awer 
gläichzäiteg informativ Aart a Weis virgestallt. Flott kreativ an ën-
nerhalend Texter, déi Spaass maache beim Liesen a mat präzisen 
Zeechnungen illustréiert sinn, an engem dës sympathesch Déiere 
méi no bréngen. D’Texter sinn op Franséisch

D’Zäitschrëfte kënnt Dir an der Oekobib ausléinen: www.oekobib.lu
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Depuis 25 ans,

nos communes  

agissent  

pour la planète.
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Ären Don fir Mënsch, Natur an  
Ëmwelt

Wir danken Ihnen herzlich für jede Spende!

Wenn Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt unsere Arbeit finanziell 
zu unterstützen, können Sie dies mittels Einzelspende oder Dauerauf-
trag tun.

Die Projekte können nur dank der Unterstützung vieler Einzelner durchgeführt werden. Sie 
können uns und unsere Initiativen durch eine Einzelspende unterstützen. Gerne schicken wir 
Ihnen auch weitere Informationen zu interessanten Projekten zu. Auch bei einer Geburt, einem 
Geburtstag, einer Hochzeit oder einem Todesfall haben Sie die Möglichkeit eine Spende an die 
Stiftung Oekofonds zu übermitteln.

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren: 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 Steuererklärung.

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

SPENDENOPRUFFZUM NODENKEN       
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PLATTFORM „SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT“  
AUF DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN MESSE IN ETTELBRÜCK

Solidarität zwischen KonsumentInnen und ihren Nahrungsmitte-
lerzeugerInnen innerhalb eines Betriebes der Solidarischen Land-

wirtschaft erscheint allen fast als selbstverständlich. Dass, die Soli-
darität aber auch über den einzelnen Betrieb und seine Gemein-
schaft hinausgehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem Monat Juni. 
VertreterInnen, sowohl GründerInnen wie auch Auszubildende der 
Betriebe der solidarischen Landwirtschaft und Interessierte treffen 
sich in der Regel monatlich in einem der Betriebe zum Austausch. 
Dabei besprechen sie gemeinsame Aktionen, tauschen sich über re-
levante Themen, Neuigkeiten aus den Betrieben und technische und 
politische Aspekte ihrer Arbeit aus. Es gibt Zeit für Erzählungen aus 
dem Alltag der Betriebe, aber auch Hürden und mögliche Lösungs-
wege werden besprochen. Zusätzlich bietet jedes Treffen die Mög-
lichkeit einen Rundgang über den jeweiligen Betrieb zu machen und 
über das Gesehene in Austausch zu treten.

Im Monat Juni traf sich die Gruppe im Betrieb „Vum Gréis“ , der von 
Yves Diederich Ende 2018 auf einem Familiengrundstück im Roeser-
bann gegründet wurde. Zusammen mit einer Teilzeitkraft startete er 
im Jahr 2019 mit 70 Familien, die Gemüse von ihm bezogen. Heute 
arbeitet er zusammen mit 2 Teilzeit-Arbeitskräften, einem Auszubil-
denden und Mitgliedern die in ihrer Freizeit Hand im Gemüsegarten 
anlegen wollen. Der Betrieb versorgt in etwa 110 Familien wöchent-
lich auf 0,45 ha mit frischem Gemüse und Kräutern, zusätzlich dazu 
werden auf weiterer Fläche Eier aus mobiler Freilandhaltung für die 
Mitglieder zum Zukauf erzeugt. 

Im gemeinsamen Treffen schilderte der Betriebsleiter, dass die er-
sten Jahre des Aufbaus an ihm gezehrt haben und es Phasen gäbe 
in denen er sich überfordert und niedergeschlagen fühle. So schön 
und belohnend der Beruf des Landwirts auch sein kann, einen 
landwirtschaftlichen Betrieb von Grund auf aufzubauen betrifft 

 

SOLIDARITÄT ZWISCHEN DEN BETRIEBEN DER  
SOLIDARISCHEN LANDWIRTSCHAFT

sehr viele Aufgaben- und Verantwortungsbereiche: Nötige admini-
strative Schritte ausführen, die Infrastruktur planen, besorgen und 
aufbauen und die damit verbundenen Genehmigungen beantragen, 
ein gutes Marketing und Design erarbeiten, die Kommunikation 
mit den Mitgliedern garantieren, die Anbauplanung gestalten und 
ausführen, die Kulturen beobachten, alle anstehenden Pflegearbei-
ten durchführen und die Ernte planen und effizient umsetzen, ein 
Team leiten, ausbilden und Arbeitsabläufe sinnvoll strukturieren, mit  
Herausforderungen und Unvorhersehbarem umgehen, Tiere versor-
gen und dabei auch noch den finanziellen Überblick behalten, das al-
les sind nur einige der unzähligen Aufgaben, die erfüllt sein müssen, 
damit ein Betrieb gut funktioniert. Die Verantwortung für all diese 
Bereiche fast alleine zu tragen, kann nachvollziehbar kräftezehrend 
und herausfordernd sein. 

Die Solawi-Gruppe hatte Yves vorgeschlagen in der kommenden 
Woche mit Arbeitskräften zu ihm in den Betrieb zu kommen und 
ihm unter die Arme zu greifen, damit ein Teil des Rückstands wieder 
aufgeholt werden könne. Gesagt, getan: Am darauffolgenden Mon-
tag kamen im Laufe des Tages über 15 GärtnerInnen aus den ver-
schiedenen Solawi-Betrieben zur Unterstützung in den Garten und 
alle packten kräftig an, motiviert die Flächen von Unkraut zu befrei-
en. Es schwang eine gute Stimmung und die Situation ermöglichte 
einen Austausch zwischen allen Beteiligten, die sich nur selten sehen 
und zudem ging die Arbeit im Garten voran. So bedeutend es war, 
dass die Unkräuter sich nicht übermäßig aussäen und die Kulturen 
wieder frei wachsen konnten, so war es auch die Botschaft die mit 
dieser Aktion transportiert wurde, nämlich, dass Yves nicht alleine 
dasteht, dass es einen Wunsch in der Gruppe gibt sich gegenseitig 
zu unterstützen und zu stärken. Zusätzlich gibt es ein großes Ver-
ständnis für Yves‘ Situation. Wahrscheinlich jeder der einen Betrieb 
übernimmt oder neu aufbaut, kennt diese Momente der Überforde-

rung. Selbst nach Jahren der Erfahrung kann es noch dazu kommen 
und es sollte kein Tabu sein darüber zu reden und gegebenenfalls um 
Hilfe zu bitten. Ganz im Gegenteil ist es wichtig auch diesen Teil der 
Landwirtschaft hervorzuheben und auch hier nochmal bewusst zu 
machen, wieso Solidarität ein so wichtiger Begriff ist wenn wir von 
nachhaltiger Landwirtschaft sprechen, auch auf die körperliche, 
emotionale und psychische Gesundheit der Bauern und BäuerInnen 
bezogen. Auch wenn diese Aktion nur einen kleinen Einfluss auf die 
Situation von Yves hatte und er weiterhin die Verantwortung in al-
len Bereichen für den Betrieb tragen muss, so kann sie ihn vielleicht 
ein wenig aus einem Tief herausheben und ihm die Kraft geben wei-
terzumachen um nach einer nachhaltigen Lösung für die Situation 
zu suchen. Eine gute Lösung wäre eine zusätzliche Arbeitskraft, al-
lerdings sind damit in Luxemburg sehr hohe Kosten verbunden, die 
sich ein junger Betrieb in den ersten Jahren oft nicht leisten kann, 
wobei es gerade in dieser Zeit am Bedeutendsten wäre. Betrachtet 
man die Situation in einer Vogelperspektive ist Yves aber auch stell-
vertretend ein Beispiel dafür, dass man den legislativen Rahmen 
nicht außer Acht lassen kann. Das Gesetz sieht ein Minimum an An-
baufläche vor als Bedingung, dass ein Betrieb den Vollerwerbstatus 
erreichen kann. Die angegebene Mindestgröße ist allerdings nicht 

an diese Form der Bewirtschaftung angepasst, bei der fast gänzlich 
in intensiver Handarbeit auf kleinster Fläche eine hohe Produktivi-
tät erreicht wird. Diese vorgeschriebene Mindestgröße zu erreichen, 
kann einen großen Arbeitsdruck bedeuten. Hier fordert die Sola-
wi-Gruppe bereits seit geraumer Zeit und immer noch eine Anpas-
sung der Gesetzgebung die auch für alternative landwirtschaftliche 
Betriebsformen gute Startbedingungen schafft und endlich deren 
Anerkennung garantiert.

Nach einer durch Covid-19 bedingten digitalen Messe im Jahr 2020 
machten es die Bedingungen und die Planungszuversicht der Ver-
anstalter möglich, dass die Messe in diesem Jahr vor Ort, in den  
Wiesen der Däichwisen in Ettelbruck stattfinden konnte. Wegen der 
limitierten Besucherzahl wurde die Messe in diesem Jahr als Hy-
bridform konzipiert, die parallel auch digital stattfand und live aus- 
gestrahlt wurde.

Das vom Oekozenter Pafendall und Lëtzebuerger Landjugend a Jo-
ngbaueren geleitete Projekt Plattform Solidaresch Landwirtschaft, 
das vom Ministerium für Landwirtschaft gefördert wird, war mit 

einem Stand zusammen 
mit der Lëtzebuerger Land-
jugend&Jongbaueren an-
wesend, wurde dort vorge-
stellt und informierte über 
das Prinzip der Solawi. 
Viele der luxemburgischen 
Projekte der solidarischen 
Landwirtschaft waren ver-
treten und traten mit den 
BesucherInnen in Aus-
tausch. So erfuhren die 
BesucherInnen, wo sich in 
Luxemburg solidarische 
Landwirtschaftsbetriebe 
befinden, wie diese funkti-
onieren und warum es sich 
lohnt, Teil eines solchen 
Konzeptes zu sein. 

Zudem bot die diesjährige 
Messe den verschiedenen 
Akteuren aus der Landwirtschaft dank Covid-Check seit langem 
wieder die Möglichkeit sich in einem relativ freien Rahmen aus-

zutauschen, Kontakte zu pflegen, über mögliche Kollaborationen 
nachzudenken und über die neuesten politischen Entscheidungen zu 
diskutieren. Auch auf dem Stand der Solidarischen Landwirtschaft 
wurde die Chance genutzt mit LandwirtInnen, VertreterInnen der 
landwirtschaftlichen Verwaltungen, PolitikerInnen und mit anderen 
Vereinigungen aus der Landwirtschaft ins Gespräch zu kommen.

Zusätzlich war die Solidarische Landwirtschaft Thema in dem digi-
talen Teil der Messe: TERRA SC auf dem Eicherfeld in Luxemburg 
Stadt wurde im Rahmen der digitalen Messe von einem Kame-
rateam besucht bei dem der Hauptgärtner Pit Reichert Einblicke in 
ihre Funktions- und Arbeitsweise gab und auch Annick Putz, die seit 
Anfang 2021 auf dem Projekt Plattform Solidaresch Landwirtschaft 
arbeitet wurde auf dem Stand interviewt. Nachzuschauen sind diese 
Beiträge auf dem youtube-Kanal der FAE.

WWW.SOLAWI.LU
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FORDERUNG ZUR SCHRITTWEISEN ABSCHAFFUNG VON 
RAUMHEIZGERÄTEN MIT FOSSILEN BRENNSTOFFEN
In einem Brief an Herrn Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident für den Europäischen 
Green Deals, Frau Kadri Simson, Kommissarin für Energie und Herrn Virginijus Sinke-
vičius, Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei, fordern europäische Umweltschut- 
zorganisationen die schrittweise Abschaffung von Raumheizgeräten mit fossilen 
Brennstoffen durch die Überarbeitung der Ökodesign- und Energiekennzeichnungs- 
vorschriften für Raumheizgeräte.

In einer ersten Phase soll, so die Forderung der Organisationen, bis 2023 ein Verkaufs-
verbot für nicht-effiziente Elektroheizungen und Heizkessel ohne Kondensationstech-
nik gelten. Ab 2025 sollten dann keine fossil betriebenen Raumheizgeräte auf dem 
europäischen Markt mehr verkauft werden dürfen. Der Mouvement Ecologique und 
das Oekozenter Pafendall unterstützen diese Forderung und haben sich der Initiative 
angeschlossen.

Die Umsetzung der Anregungen wären von weitreichender Bedeutung. Denn 75 % der für 
Heizzwecke erzeugten Energie stammen derzeit aus fossilen Brennstoffen Die CO2-Emis-
sionen aus der Raumheizung und Warmwasserbereitung machen 12 % der gesamten 
EU-Emissionen aus. Ein schnelles Handeln drängt sich also auf, um die Klimaschutzziele 
der europäischen Union bis 2030 erreichen zu können.

Weitere Informationen in englischer Sprache finden Sie hier: //cutt.ly/vmI6MV1

RENOVIERUNG EINES 200 JAHRE ALTEN HAUSES: DENKMALSCHUTZ UND 
ENERGIEEFFIZIENZ SIND VEREINBAR 

Neben mehr als 20 Interessierten, nahm auch ein sehr interes-
sierter Minister für Energie und Raumplanung Claude Turmes, 

zusammen mit seinem sachverständigen Mitarbeiter an der  
Führung teil und nahm regen Anteil an den Diskussionen. 

Bei der Besichtigung dieses geschützten alten Hauses mit  
seinem neuen, modernen Holzanbau gab es somit jede Menge 
Wissenswertes sowohl für Interessierte an Renovierungsobjekten 
als auch für solche, die sich eher für den Neubau interessieren. 

Zum einen wurde das geschützte Bestandshaus mit einer 
Innendämmung energetisch verbessert. Immer wenn das Erschei-
nungsbild der Fassade erhalten bleiben soll, ist dies die einzige 
Möglichkeit um ein Haus zu dämmen und seinen Heizenergiever-
brauch zu drosseln. Die Planung und Ausführung einer solchen 
Dämmmaßnahme bedarf allerdings besonderer Aufmerksamkeit. 
Man kann hierbei durch die falsche Wahl des Dämmstoffs oder der 
Dämmeigenschaften, den unversehrten Erhalt des Mauerwerks 
aufs Spiel setzen. Was es hierbei zu beachten gilt und welchen 
Dämmstoffen man den Vorzug geben sollte, wurde im Detail 
während der Führung erläutert.

Der Architekt des Projektes Stephan Hain hat auch von seiner Er-
rungenschaft einer denkmalkonformen Photovoltaikanlage be-
richtet. So hat er zusammen mit einem deutschen Hersteller es 
geschafft, auf Kunstschiefer aufgeklebte PV-Module als Prototyp 
bei diesem Projekt zu verbauen. Da das Erscheinungsbild dieses 
mit PV-Schieferschindeln gedeckten Daches sich kaum von einer 
einfachen Schiefereindeckung abweicht, fand diese Lösung dann 
auch die Zustimmung der zuständigen Denkmalschützer. Der 
Stromertrag solcher integrierten PV-Module ist zwar etwas gerin-
ger als bei den aufgeständerten Modulen, dennoch bleibt zu hof-
fen, dass sich hierdurch mehr geschützte Altbauten als Standorte 
für PV-Anlagen in Zukunft finden lassen werden.

Für die Heiz-und Warmwasseraufbereitung wurde in dem Haus 
eine Pelletheizung vorgesehen und in diesem Zusammenhang 
hat Minister Claude Turmes darauf hingewiesen, dass in Zukunft 
in Luxemburg nur noch mit Filter ausgestattete Pelletheizungen 
verbaut werden dürfen. Des Weiteren möchte man keine Gas- 
heizungen mehr seitens des Staates fördern. Der Fokus soll auf 
energieeffiziente und leise Wärmepumpen gesetzt werden.

Es wurde auch über die Neuaufteilung des Hauses diskutiert, 
denn hier wurde aus dem recht großen Einfamilienhaus am Ende  
3 Wohneinheiten mit Praxis erstellt. Die Zustimmung der  
Gemeinde diesbezüglich ist sicherlich vorbildlich, denn durch 
die effizientere Raumnutzung wurden zusätzliche Wohnun-
gen geschaffen und die Mehrkosten für die denkmalgeschützte  
Sanierung dadurch tragbarer. Nicht zuletzt steigt somit auch das 
Interesse am Erhalt solcher Kulturdenkmäler.

Der Besuch offenbarte jedoch auch einen gewissen Nachhol- 
bedarf in der Zusammenarbeit zwischen Energieministerium und 
Denkmalschutzbehörde (Sites et Monuments). Dies sowohl was 
die Ausarbeitung allgemeiner Richtlinien aus Sicht der Energie- 
effizienz bei geschützten Altbauten, wie auch was die (aufeinander 
abgestimmte) Beratung der Bauherren anbelangt.

Für Fragen u.a. zur Innendämmung oder der Wahl eines umwelt- 
schonenden Dämmstoffes steht die Bauberatung des Oekozenter 
Pafendall im Rahmen einer Erstberatung zur Verfügung: 

E-MAIL: THECLA.KIRSCH@OEKO.LU  TEL.: +352 439030 45 
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Das Beispiel der Sanierung eines 200 Jahre alten Hauses in Pettingen, das im Rahmen der Energiewochen - in Anwesenheit 
von Energieminister Claude Turmes - besucht werden konnte, zeigt auf welche Lösungen u.a. aus Sicht der Energieeffizienz bei 
Beachtung von Denkmalschutzauflagen und der architektonischen Qualität möglich sind. 

Geschütztes Haus in Pettingen - energieeffizient und nachhaltig 
saniert

Die schieferähnliche Photovoltaikanlage als denkmalkonforme 
Lösung

Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern*innen und Informa-
tionen über geplante staatliche Maßnahmen

16 ı No 15 2021


